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Sfeunted tfapitel.

$. 91.
*

3efu$ als ©unbettydtet.

$)aß ba* iübifac <Botf &u 3efu 3eit oom 9Reffta6 9Bun*

fcerthaten erwartete, ij* tl)eil$ an ftch föon natürlich, ba ir)m

ber aftefftaS ein gmeiter Wtcfe$ unb ber größte Prophet n>ar,

von Wlofeö unb ben Propheten aber bie ^eiltge fRationalfage

Sßimber aller STrt erjd^te; tydft läßt e$ ftch auö foäteren

jübtföcn Schriften toahrfchetnlich machen? *) tf)eil$ wirb e$

au* ben ßoangelien felbfi gewiß. Sil« 3efu$ einmal einen

bämomfchen SMinbfhimmen (ohne natürliche Littel) geseilt

hatte, nmrbe ba$ <8olf baburch auf bie 33ermuil)ung geführt:

nqn Htoq t&v 6 vlog davtö (Wlattf). 12, 23.); gum Söetoeife,

baß man eine ttwnberbare §eilfraft au3 Attribut beö Sflefftad

betrachtete. 3o^anneö ber Säufer n>urbe burch baä ©erücht

t>on ben egyoig 3cfu ju ber grage an ihn peranlaßt, ob er

ber %ofUfo« fei? ttorauf ftch 3efu$, jum Belege, baß er e$

fei, nur lieber auf feine 2Bunbertf)aten berief (Watti). 11,

2
ff.

barall.). $uf bem £aubf)üttenfefte, baö 3efuö in 3eru*

falem feierte, würben SBtele oom 5BolFe an ihn glaubig, inbem

jie bachten , ort 6 Xyigog otap
, jujJt« nkeiom ffljftila tötoj*

nodjau, <&> wog inoirjaep Qolj. 7, 31.);

J
) 6. bie im lten Sanb, Einleitung §. 14. 2fnm. 11. u. 12, anges

führten stellen, rcoju nodj genommen werben tann 4 Esdr. 13, so.

(Fabric. Cod. pseudepigr. V. T. 2, 6. 286) unb Sohar Ex od.

fol. 3, col. 12. (bei ©djottflen, hoiac, 2, @. 541, aad) in 93 a.

t&olbt'i Christel. §. 33. not. 1.).

a «an* 1
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1 Zweiter 2fbfd)nitt.

3>och nic^t Wofr bafj er überhaupt SÖunber rtjim follte,

fonbern auch bie »ergebenen Birten öon Sunbern, welche

ber SttefftaS »errieten würbe, waren in ber 93 olfSerwartung

»orljerbeftimmt. 2lucf> bieg burch altteftamentliche «ßorbilber

unb 9(uSfprüche. $urch SftofcS war bem «Bolfe auf überna*

türltche 2lrt Steife unb JSranf gewährt worben (2 9flof. 16,

17.): ein ©leicheS erwartete man, wie bie 9iabbinen auSbrütf*

(ich fagen, fcom SflefftaS ; auf Ctffa'0 33ttteit waren ben ©inen

bie 5lugen auf übernatürliche Sößeife wrfchloffen, ben Slnbern

ebenfo geöffnet korben (2. Jton. 6.) : auch ber SDteffiaS follte

bie SCugen ber SMinben aufthun ; felbft Sobte hatte ber genannte

Prophet unb fein Sefyrer wieberbelebt (1 ßön. 17. 2 iton. 4.)

:

fo fonnte auch bem SRcfiiaS bie Wlafyt über ben $ob nicht

fehlen
2
). Unter ben Söeiffagungen war befonberS 3ef. 35, 5 f.

(»gl. 42, 7.) auf biefe Seite ber SKefftaööorfteüung öon düu
flujj. #ier war öon ber mefftanifdjcn 3eit gefagt (LXX.):

tote änotx&rjGorTcu oap^ccXfiol rvyXwv, mal cJra xa>gDo5y ax«öWT«r

Tore aXsltat &s eXcccpog 6 xg)A.os, tgccpi] öe t$ai yXtowa fioyi-

XaXwv, waS, bei 3efaw$ jwar in bübltcfjem 3ufammenl)ange,

bod) balb eigentlich oerftanben würbe, wie barauS erhellt, bat?

3efuS ben 23oten beS 3o^anneö gegenüber (Sttatth. 11, 5.)

mit offenbarer 33e$iel)ung auf biefe ^ro^etenftelle feine Sum
bertf)aten betreibt.

Diefe Erwartung trat auch 3efa/ fofem er junächft für

einen Propheten, weiterhin für ben 9J?efftaS, ftcf> gab unb gc*

halten würbe, als gorberung entgegen, wenn er nach mehreren

bereit* betrachteten ©teilen OTRatth. 12, 38. 16, 1. parall.)

oon feinen ^arifdif<f>en ©egnern um ein vrjtieiov angegangen

würbe j wenn nach ber gewaltfamen Vertreibung ber Vertaufer

unb Segler aus bem Tempel bie 3uben ein legitimirenbeS

ar^eio» oon il)m »erlangten Qoh. 2, 18.), unb baS QSolf in

ber (Etynagoge oon itapernaum, als er (Glauben an ftch als

ben oon @ott gefanbten forberte, $ur SBebtngung biefeS (Glaubens

machte, bafj er ihm ein ar^eiov jeigen follte Qof). 6, 30.).

2
) @. bie a. a. D. bog i. SBanbe« angefühlten xakb\m:tyn ©teilen.
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. 2)cn neuteframentlichen Nachrichten jufoftjc f>at 3efu* biefer

Slnforberung, welche feine 3«tgenoffen an ben Steffhti matten,

met)r afd gemtggethan. Sticht nur befielt ein t»etraef>tUct>cr

ber epangelifchen <£r$är)lungen auö SBefchretbungen feiner

2öunbertl)aten; nicht nur riefen nach feinem £obe feine 8n<

bänger i>or Willem auch bie »on ü)m »errichteten Äwdpei; , 09.

;i€?a unb rtQara ftch unb ben 3uben in baö ©ebächtniß ju«

rücf C*. ®. 2, 22. »gl. Suc. 24, 19.): fonbern ba$ $o(!

felbft war fchon ju feinen Sebseitcn nach biefer Seite fo burd)

ihn befriebtgt, baß triefe beäwegen an ihn glaubten Qcfy. 2,

23. »gl. 6, 2.)j baß man ir)n bem Säufer, ber fein m^tiop

gethan hatte, entgegeneilte (3of). 10, 41.), unb felbjt »em

fünftigen 9)ceffta$ nicht glaubte, baß er it)n in biefer §inftcf)t

werbe überbieten fönnen Qor). 7, 31.). 3)aß cd 3efu$ an

SBunbem r)dtte fehlen (äffen, föeinen jene 3«chenforberungen

um fo weniger 311 beiveifm, ba mehrere berfelben unmittelbar

nach bebeutenben SBunberacten gemalt würben: fo Sftattl). 12,

38. nac^ Rettung eines !£>ämonifchen, 3of). 6, 30. nach

ber Speifung ber günftaufenbe. greilich ift eben biefe Stellung

fchwtertg , benn wie bie 3uben bie jwei genannten nicht alö rechte

(n^Bla gelten gelaffen t)aUn feilten, ift nicht wohl $u begreifen,

ba namentlich bie Dämonenauötreibungen feljr r)oct> gehalten

würben (Suc. 10, 17.); e$ müßte benn baö in jenen betben

Steifen geforberte 3eichen aus Suc. 11, 16. (»gl. 5Katth. N>r l.

3Äarc. 8, 11.) als oyiielop e{ «(j«»ö näher beftimmt,' unb ba*

bei an baS fyeciftfch*mefftanifche or^eio* r5 vtö r« üv&QwnB h
r..: e^mp (üKattr). 24, 30.) gebaut werben. Sßill man aber

lieber bie Skrbmbung jener 3ei<h™forberungen mit »orherge*

gangenen SBunberacten auflofen, fo fann 3*fu$ 9a"J Wohl jaM*

reiche SBunber gethan, unb bennoch einige feinbfelige fßharifäer,

welche pfälltg noch bei feinem berfelben Slugenjeugen gewefen

waren, nun auch felbft eines $u feljcn »erlangt haben.

Sluch baß 3efu$ bie Söunberfucht fabelt (3ol). 4, 48.),

unb auf jene 3cichenforberungen jebeSmal abletynenb antwortet,

beweift an fich gar nicht, baß er nicht in anbern gällen frei*

willig 2Bunber gethan haben fonnte, wo ihm folete beffer an*

1 *
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4 . Smittt %b\d,mtt.

gelegt fötenen. Sßenn er in 33ejug auf bie gorberung t>cr

«ßljarifdcr 2Karc. 8, 12. erfläri, e* »erbe «g ym« tavtr^ gar

feinet ober SÄattl). 12, 39 f., 16, 4. £uc. 11, 29 f., e*

»erbe if>r fein 3ä<fym außer bem ornuiw Imvä rö itgo^tn

gegeben »erben: fo fann er ja unter biefer n>e(d>e er

bei 2ftattl)äu$ unb Sufaö alä noptiQa xai noixatig nal)er be*

ftimmt, auch nur ben ihm feinblichen |>r)arifdifc^en $heil feiner

3eitgenoffen oerjtanben, unb öerftchem ge»ollt haben, baß bie*

fem, fei ed . gar fein, ober nur ba6 Seiten beö 3onaö, b. h-/

»ie er e$ bei Matthäus beutet, ba6 2ßunber feiner 2luferfte*

hung, ober, »ie neuere Grrflärer meinen, ba$ S3ebeutfame feiner

^ßerfon unb ^rebigt, $u ZfytH »erben folle. Allein nimmt

man ba$ « öo&yaetcu avrjj in bem Sinn, baß feine geinbe

nicht felbji ein 3*wM bon ihm ju fehen befommen follen: fo

müßte ed theild fonberbar augegangen fein, »enn unter ben

oielen in ber größten £)effentlia)feit oon 3efu »errichteten 2öun*

bem bei feinem follten ^f)arif4er zugegen ge»efen fein, »aö

überbieß 3D?attl). 12, 24 f. parall., »o fte offenbar als gegen*

»artig bei ber «Teilung be$ 33linbfhtmmen oorauSgefefct »erben,

beutlich »iberfprochen ift; tl>eifö , »enn I)ier oon felbftgefefje*

nen 3ei<fym bte $ebe fein foll, fo befamen ja bie Sfuferftcfjung

3efu unb ben Sluferftanbenen feine geinbe gleichfalls nicht z«

feljen : fo baß mithin jener 2lu$fpru<h nicht »ohl nur ben <5inn

haben fann, feine geinbe folften öom ©elbftfehen feiner Söunber

au6gefcr)loffen »erben. SÄöchte man bafjer bei bem öo&qaerat

uvti an ein ©efcfyeljen $um öeften ber bezeichneten ©ubjecte

bcnfen: fo jtnb bie übrigen SBunber mit ber <Senbung unb

inSbefonbere mit ber Sluferftehung 3tf" in gleichem Sinn zu

il)rem Seften gefchehen ober nicht, nämlich bem (Srfolge nach

nicht, »ohl aber bem 3»ecfe nach. @* ^eiDt alf° nicht* übrig,

alö bte ytptu oon ben 3citg«toffen 3cfa überhaupt, unb ebenfo

ba$ öiöoa&vu oon möglicher SBahrnehmung überhaupt, mittel*

barer »ie unmittelbarer, zu »erflehen: fo baß 3*fu$ hier alle

2Bunberthätigfeit überhaupt abgelehnt hM*.

6o übel bieß mit ben zahlreichen 2BunbererzäI)iungen in

ben (hangelten ftch zu oertragen fcheint, fo »oilfommen ftimmt
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«Reimte« JtapiM. §. 91.

e$ bamit jufammen, baji in bcr «Berfünbigung unb ben Briefen

ber StyojW, ein paar allgemeine Ermahnungen abgeregnet (Slp.

©. 2, 22. 10, 38 f.), bie SBunber 3efu wie verzollen ftnb,

unb *Me$ auf feine Äuferftefmng gebaut wirb, von weldjeT

man wor)l fagen barf, baß fie Weber fo unerwartet nc<b fo

epocr;emacf)enb l)<5tte fein fönnen, wenn 3efa* fcorber fd>on

mefjr alö Einen lobten erweeft, unb bie übernatürlichen 3ötm<

ber aller 2lrt »errietet gehabt l)Atte. @o bag alfo feljr bie

grage ift, ob wir ber evangeltfcfjen SBunbererjäfjlungen wegen

jenen SluSfprucf) 3efu umbeuten ober feine &ecr;tf)eit bezweifeln

Dürfen, unb nicr)t vielmehr von jenem SluSfprud) unb bem

©Zweigen ber apofiolifcfyen (Schriften au$ gegen bie jabireicfjen

3ßunbergefcf) testen ber Evangelien mtfitrauifd) werben muffen.

$)ocr; biejj fann fict> erft buret) genauere Erwägung biefer

Erjätjlungen entfcfjeiben, von welken wir, auö einem ©runbe,

ber unten von felbfi er^effen wirb, juerfr bie Ddmonenauetreu

bungen vornehmen wollen.

$. 92.

Die DÄmoniföen, allgemein betraget.

SBäfyrenb im vierten Evangelium bie ^uäbrücfe. fo^oMo*

*Xa* unb öainon&iJievoQ nur im 3flunbe ber 3ut>m als 93e*

fc^ulbigung gegen '3efum, parallel mit natna&ui, vorfom*

men (8, 48 f. 10, 20
f. vgl. Sffarc. 3, 22. 30. Stfattt). II,

18.): ftnb in ben brei erften 2)ämontfcf)e, man fann fagen bie

gewöhnlichen ©egenjtänbe ber fyeilenben Sljätigfeit 3^f«« ©leicfc

wo fle bie Anfänge feiner SÖtrffamfeit in ©altlaa betreiben,

jtetten bie 6vnoptifer unter ben ßranfen, Welche 3efuö geseilt

t)abe, bie ea^on^hss l
) oben an OWatty. 4, 24. Sttarc. 1,

34), unb biefe fpielen burcfyweg in it)ren fummariföen 5Bericf?ten

von ber äßirffamfeit 3«fu in gewiffen ©egenben eine Hauptrolle

l
) Dap bie tynen bei SRattfrau« jugefellten otir,v,a;6unot nur eine Uc

fonbere Ärt ton SDämonifdjen ftnb, beten tfrantyeit fid) nämlich na*

bem 3Ronb»ed)fel ju rieten fdüen, &eigt 9Ratt&. IT, 14 ff. wo aufi

einem r.thjtia'Cnutvoi ein Saiuonor ausgetrieben wirb.
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6 3wetter Äbfanitt

(Nattt). 8, 16 f.
iSflaxc. l, 39. 3, Ii

f. Suc. 6, 18.). Kudfr

feinen 3üngern theilt 3efuS *>or allem 2(nbem bie Sollmacht

mit, Dämonen auszutreiben (SRatty. 10, 1. 8. Ttaxc. 3, 15.

6, 7. Eue. 9, l.), n>aS ihnen ju if>rcr befonbern greube nurflich

nach 2öunfch gelang (Suc. 10, 17. 20. 2Karc. 6, 13.).

Slufjer biefen fummariföen Angaben aber »erben uns auch

bie Teilungen mehrerer 2)dmonifchen im (£in$elnen er$dhlt, fo

bafj wir uns eine siemltcf) genaue 93orftettung Don bem eigen*

thümlichen 3uftanbe biefer Seute machen fönnen. ©leich bei

bemjenigen, befielt Teilung in ber Synagoge ju itapernaum

bie (Soangeliften als jbie erfre biefer 2lrt fefcen (3»arc. 1. 23 ff.

Suc. 4, 33 ff.), finben wir einesteils eine Sllterirung beS Selbft*

bewujjtfeinS , vermöge beren ber SBefeftene in ber ^erfon beS

Ddmon rebet, was ftc$ auch bei anbern 2)dmonifchen, wie bei

ben ©abarcnifcfjen (3)?att^. 8, 29 f. Baratt.), wieberholt ; an*

berntheilS Krämpfe unb (£onöulflonen mit silbern ©efchret.

2)iefeS frampfhafte Sefen finbet ft$ bei jenem Edmonifchen,

ber zugleich als 9Honbfüchtiger bezeichnet ifl OBtattf). 17, 14. ff.

parall.), beutlich als gallfucht auSgebilbetj benn baS plofcltche

«Riebcrftürjcrt/ oft an gefährlichen €rten, baS brüllen, 3äfyne*

fnirfd&en unb Schdumen, jtnb befannte (Symptome ber (Styilepfte
2
).

JDic anbere Seite, bie Störung beS ©elbftbewuf?tfeinS, erfcheint

befonberS bei ben ©abaremfcfjen Söefefferten, neben bem, baß

gleichfalls ber JDämon, ober vielmehr eine Mehrheit t)on

folgen, als Subject aus ihnen fyrtcht, zum menfchenföeuen

2BaI)nfmn mit Unfällen einer gegen ftch unb Stnbre wüthenben

Sobfudjt geweigert.
3
) £odb nicht bloß SÖahnfmnige unb Gtpu

leptifche, fonbem auch Stumme (iöcatth. 9, 32. fiue. 11, 14.

9flatth. 12, 22. ift ber dainontofiMog xwgios jugleid^ nod)

tvylod, unb an gic^tifcher SSerfrümmung beS Körpers Seibenbe

(2uc. 13, 11. ff.), werben mehr ober minber beftimmt als

2>ä"momfche bezeichnet.

*) ajerflt. bie ©teilen alter Xcr$te bei 2Btner, bibl. Slealwfirtetb. 1.

e. i9i.

") SF}abb:nifcf)c u. a. ©teilen f. bei «Biner, a. a. C ©• 192.
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CDU in ben (hangelten ttoranSgcfefcte, aud> t>on beren

^ctfaffern geseilte, «Borfteüung Don tiefen l'eibenben ift Die,

fcaf* ein böfer, unreiner Öcift (öcunönor, rtnOfta axu^a^ar)

ober mehrere, ftd) i()rer bemäa)tigt fjaben (bafjer ifjr 3»Mb
burtt) öaifjLonof txein (kupvtftß&dm bejeietynet wirb) welrije

nun aus ifynen reben (fo SDJattr). 8, 31. ol öalftofeg mtQtxdXb*

avtup UyontQ), unb i^rc ©liebmafien nact) ^Belieben in 93ewe*

gung fe&en (fo 9JJarc. 9, 20. to mw/uc* tW«^^* avtbp),

bis fte bei ber Teilung, mit ©eroalt ausgetrieben, ben 3Kenfd>en

»erlaffen (txfialXw, i^ea^ai). 9?ad) ber e»angelif<f;en 2)ar*

fteUung fyatte auet) 3efuS biefe Slnfidjt bon ber (Eacfje. 3war,

Wenn er jum 33el)uf ber Teilung fcon SBefeffenen ben in ifynen

befindlichen 2)ämon anrebet (wie <D(arc. 9, 25. ^cittl>. 8, 32.

V'uc. 4, 35.): fo fönnte man bieß allerbingö mit Paulus 4
)

als eingeben in bte pre 3bee btefer mefyr ober mtnber »er*

rütften *ßerfonen anfeljett, wo$u ber pfotyiföe $lr$t, um wirfen

ju rönnen, fidj bequemen mufj, fo fer>r er bon bem Ungrunbe

jener SSorftellung überzeugt fein mag. Allein wenn nun 3efuS

aucr) in $rtoatunterr)altungen mit feinen 3üngern biefen nietet

altem niemals etwas jur Untergrabung jener ÖJorfteUung fagt,

fonbern t>telmer)r wteberr)olt aus ber 93orauSfefcung eines bd*

monifdjen ©runbeS jener ßuftänbe r)erauS f»rta>t (fo, aufier

bem Auftrag: Öaifiona exßaXXere Wattr). 10, 8. noety Sur.

10, 18. ff. unb befonberS 5D?attt>. 17, 21. paraü.: *5to t6

yeros, sc. Saifiortcor, 8* txnoQtvtrat x. r. A..)j wenn er in einer

rein tl)eoretifcr;en &u$für)rung, sieltest ebenfalls im engeren

Greife feiner 3unger, eine ganj den bamatigen IBolfSborfielutn*

gen ftcr) anföliejknbe 33efcr)rcibitng bom 9(uSger)en ber £<lmo*

nen, tyrem Ilmirren in ber SBüfle unb t(>rer »erftärften Jflütf*

fefyr gibt (Watfy. 12, 43. jf.): fo fann man nur ein ßund)U

machen ber SSorftellungen 3*fu ^cn «nfrigen barin feigen,

wenn fonfl unbefangene gorfcr)cr , wie 2ßiner, 5
) 3ff«w bie

Meinung beS <BolfS bon ber Urfact>c btefer Ärantyciten nia>t

*) Greg. #anbb. i, b, @. 475; »gl. £afe, *. 3. § eo.

5
; TL, a. £?. ©. 191.

*
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8 ^weiter Xbfdjnitt.

feilen, fonbern ftch ü)r nur anbequemen laffen. Um »on jebem

©ebanfen an bloße Accommobation abjufommen, barf man ftch

nur bte $ulefct bemerke ©teile genauer anfefjen. 3war f)at

man baS Seweifenbe berfelben baburch ju umgeben gefugt,

baß man fte bilblich nahm, ober gar als eine Parabel bejeich*

nete.
6
) Dabei, wenn wir Ausbeutungen, wie biejentge, welche

nach (£almet noch DlShaufen gibt,
7
) bei Seite laffen,

fommt baS 2ßefentlia)e ber (£rflärung beS ttorgebltchen SöübeS

immer barauf hinaus, bajj oberflächliche Verehrung ju ber

©ache Mu einen nur um fo flimmern ftucffall nach ftch

Stehe.
8
) Allein ich möchte wiffen, was uns benn überhaupt

berechtigt , »on ber eigentlichen Auffaffung btefer 9cebe ab$u<

weichen? 3n ben ©dfcen felbft liegt feine Anbeutung, ebenfo*

wenig in ber anberwetttgen SarftellungSweife 3efu, welcher

fonft nirgenbs flttltc&c Serhdltniffe in baS 23tlb bdmonifcher

3upnbe hüllt, fonbern wo er fonft noch, wie hier, oon

Xea&at ber böfen ©eifter frricht, j. SB. 2Jca«h. 17, 21., bieg

eigentlich will oerfianben wiffen. Aber in bem 3ufammenhang

ber (Stählung? SufaS (Ii, 24, ff.) flettt ben in grage ftei)en*

ben Ausbruch hinter 2krtl)eibtgung 3efu gegen bie pfyaxu

fdifche S3efa)ulbigung , bte Dämonen burch 33eel$ebul auSpt*

treiben, ohne ätvttfti irrig, wie wir gefehen haben, aber boa>

toohl sum Söeweife, baf* er fte eigentlich, bon wirtlichen 3)d*

monen, oerftanben t)at Auch 9ttattr)duS flellt ben Ausbruch

in bie 9cahe jener 23efchulbigung unb Apologie, boch fcfjtebt er

bie 3e ^ chcnfori)crun9 3 efu ©egenduffcrungen ba$wifcf>en,

unb Idfit 3*fum ©ajluffe bie Sftufcanwenbung machen:

ötü>£ «gat na! zjj yeveix tavtjQ tg novriqn. Ü)aburch gibt er

freilich *>er 9*epe «ne ^UblU^c 33ejtehung auf ben ftttli<h*reli*

giäfen 3"ftanb feiner 3eitgenoffen, aber ohne 3^eifel nur fo,

baß er bie twrangefchiefte SBefchreibung beS vertriebenen unb

6
) ©ta$, 60mm. j. SMattfc. 1, ©. 615.

7
) $3. 60mm. 1, @. 424. G* fei tjom jübiföen »otfe bie Webe, ba«

t)oc bem Qtil burrf) ben Teufel in gorm ber XbQ6tterei% nad^ benu

felben bur* ben flimmeren beö ^^acifdtömu« befeffen gewefen.

*) ©0 gvitfftf, in SRatt^ p. 447.
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Neunte* Äopitel. §. 92 9

wieberfehrenben $dmon6 eigentlich »on Befeffenen gemeint hat,

hierauf aber biefen Hergang auch wieder als Bilb be$ morali*

fd)cn 3uftanbe$ feiner 3ettgenoffen wenbet. 3ebenfall$ gibt

$ufa6, ber biefen 33eifafc nicht f)at, bie Sfcebe 3efu, wie $ait'

lu0 ftd) auäbrücft, als eine 2Bamung uor bämonifcher 9iecibü>e.

Daß nun bie meiften jefctgen Geologen, ohne beftimmten 93 or*

fdjufr fcon ©eiten beS SRatthäuS, unb in beftimmtem SBiber*

foruch gegen SufaS, ben SluSfyruch bloß bilblich faffen motten,

tue£ fchemt nur in ber Scheue feinen ©runb $u haben, 3efu

eine fo auegeführte 2)ämonologie $u$ufchreiben, wie fte in ben

eigentlich gefaßten 20 orten liegt <£iner folgen aber entgeht

man auch abgefel)en oon biefer ©teile bennoch nicht. SHattl).

12, 25 f. 29. foricht SefuS öon einem «Reich unb ^auehalt

be* Teufel* in einer 2Beife, welche über ba* bloß figürliche

augenfeheinlich hinaufgeht; befonberS aber ift bie fchon cmge*

führte ©teile, 2uc. 10, 18—20., »on ber 2lrt, baß fte felbft

einemi^auluö, ber fonft ben geheiligten *ßerfonen ber chrtft*

liehen Urgcfchichte fo gerne bie dinjichten unfereS 3tita\ta$

leiht, baS ©eftänbniß abnothigt, baS ©atanSreid) fei 3efu

burchauö nicht bloß (Symbol beS Bofen gewefen, nnb er habe na*

mentlich wirfliche $)ämonen*33eftfcungen angenommen. Denn er

fagt gan$ richtig, ba hier 3efu8 nicht ju ben ifranfen, nicht jum

SBolfe, fonbern ju folchen fpreche, welche felbf* »on bergleichen

üranfbeiten nach fc iner Anleitung befreiten, fo fei eö nicht als bloße

5(nbequemung erflarbar, wenn er ihr ta 6mn6mx vnotaaattai

rifilp beftätigenb wieber aufnehme, unb ihre Befähigung $ur Teilung

ber ^ämonifchen als eine ©ewalt über bie övwpts tö *x#(>« bc*

fchreibc.
9
) (Sbenfo treffenb hat berfelbe ^h^ologe an anbern JDrten

bem Slnftoße, welchen folche, beren Bilbung mitbem ©lauben an

2)ämonenbefifcungen ftch nicht »ertragt, an bem Grrgebniffe mty

men fönnten, baß 3efu6 jenen ©lauben gehabt habe, buref) bie

Bemerfung vorgebeugt, baß felbft ber auSge$etchnetfte ©eift eine

unrichtige 3eitoorfkllung beibehalten fönne, fofern fte nicht

gerabe im Bereiche feines befonberen 9?acf)benfenS liege.
I0

)

*) Quq. #anbb. 2, ©. 566.

10
) Ä. a. O. 1, b, 3. 483. 2, ©. 96.
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10 3wciter Slbfdmftt.

ßrläuternb für bie neutefkmentliajen SBorftellungen öon

ben Sämonifdjjen ftnb bie Slnfufyen, welche wir bei anbern

mebr ober minber gleichseitigen ©d&riftftettern über biefe Wla>

terie finben. 5Dtc allgemeinen begriffe von @inflüffen böfer

@eifier auf ben SWenföcn, toelc^c OTeland&oIte, Sßafynftnn,

lepjte $ur golge fjaben, waren jwar fa)on früfye bei ©rieben 11
)

wie bei Hebräern 12
) verbreitet: aber bie beftimmtere SBorftel*

lung, bafj bie bofen ©eifler in ben £eib be$ SRenfctyen fahren

unb »on bemfelben Söeft^ nehmen, f)at ficr; nachweislich bod)

erft jiemlicr; fpät, in golge allgemeinerer Verbreitung ber orten*

talifdjen, namentlich perfifchen, *ßneumatologie unter «Hebräern

unb ©rieben auögebilbet 13
). $)ar)er benn bet,3ofepr)ud bie

cbe t>OX\ Ö(u/j.6vta toiq t&mv eigdvofteva ,
'*) £yxa&e£6fAtva, ,s

)

unb biefelben Sßorftellungen auch bei Sucian 16
) unb *ßl)tlo*

ftratu*. l7
)

lieber bie SRatur unb £erfunft biefer ©elfter finben wir

in ben @»angefien nichts auebrücflich bemerft, al$ baß fte

aum fktu0$attc beö (Satan gehören (SÄatt^ 12, 26 ff.
parall.);

weswegen benn, waö einer t>on ihnen tfjut, auch gerabeju bem

(Satan jugefchrieben wirb(2uc. 13, 16.). 3)urch 3ofeph"$ /
!8
)

gebrauebt , unb $tppor.rateä mujjro bie Ableitung ber ©pilepfte oon

bdmonifebem (Sinflufic beilretten, f. bei ©etftetn, ©. 285 ff.

f
') SRan üeral\'id)e bie HUT TINO HU^ ITH > »cIrf

)
e fccn ®aul m<:

T : TT -

lanijolifo) machte, l. ©am. 13, 14. Sbr (Sinfluf auf @aul wirb

butdj inny^' tfc fiberjiel Um, auggebrüect.

I5
J @. (5 reu j er, ©mnbolif, 3, ©.09 f.; $aur, 2fpoüomu$ »en Spana

unb G&rtjtuö, ©. 144.

u
) Bell. jud. 7, 6, 3.

•'») Antiq. 6. lt, 2. t>on bem 3uftanb ©aulö.

««) Pbilopseud. 16.

>") Vita Apullon. 4, 20, 25., »jjt Saut, a. a. C ©. 38 f.
4-'.

3nbeffen fprirf)t aud) fdjon Slriftotele« , de mirab. 166. cd. Bikk..

ÖOn Sa'iiovC tm ytVO/UWOtt xrero^otg.

*8
) M. 0. 3D. beÖ bell, j.: rd yd(t xalnftfva Satuöria — unr^un tftr

arPiMOTiiov nytutiara* rwj Cwoty tUdvofttra tat xrn'rotra r«; fivt/On'u;

jurj Tvy%avoviai.
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9ieuntcS Äapitel. §• 92. 11

3 u ft i n ben Märtyrer unb ^ ^ i l o ft r a t u $ , ™) mit melden

ait(t) rabbiniföe (Schriften übereinfttmmen, **) erfahren wir nun

aber , baß biefe ^Dämonien »on £aufe au$ eigentlich abgefegte*

bene Seelen bäfer Sttenfcfcen feien, unb neuere Geologen fyaben

feinen Slnftanb genommen', biefe Slnftcfct fcon ifjrer £erfunft

auef) bem 91. unterzulegen. 9Jäl)er befttmmen jeboc^

3ujtin unb bie SRabbinen »orjugönrnfe bie ©eelen ber liefen,

ber Stbfömmlinge jener <£ngel, toelcfye fid) mit ben Socfytern ber

Wengen »ermtföten, unb bie ftabbinen ferner noefc bie (Seelen

ber in ber Sünbflutb Umgekommenen unb ber Teilhaber am ba*

b^lonifcfcen Turmbau alö *ßlagegeifter für bie Ueberlebenben, n)

womit and) bie ^lementinen jufammenftimmen , na$ weisen

gleicfcfaUä jene ju Dämonen geworbenen JRiefenfeelen ftet; al$

bie ftärferen an menföltcf)e (Beelen &u fingen , unb in 9Kenföen*

leiber ju fahren fucr)en.
2*) Da nun in ber erfteren weiter

M
) Apoll. 1, 18.

2") X. a. O. 3, 33.

2l
) €>. (Sifenmenger, entbeefteß 3ubentbum, 2, ©. 427.

Paulus, eregN -f>anbb. 2, @. 39 $ L. J. l, a, ©. 217. (Sr be;

ruft fid) ^ieför namentlich auf Sffarty. 14, 2., mo £erobe$ auf taö

©eiücfct oon 3efu SBunbertbaten bin fagt: £

worin Paulus bie rabbintfcfje

2frift#t com 113*y ftnbet, »ermbge beffen (im Unterfdjiebe com ^U^Jl
ober ber eigentlichen ©eelenwanberung, b. t). ber S3erfe$ung abgefcbie=

bener Seelen in eben fid) bilbenbe Äinberleiber) *u ber @celc eines 8e;

benben bie eines 23erftorbenen als t)erlrar!enber 3ufafc fid) gefeilt (f.

©ifenm enger, 2, ©. 85. ff.). 2CUein, bat in bem ijy^n nta^t

biefe, fonbern bie öorjtellung einer mirftidjen Äuferftebung beS Säufers

liege, ^at u. Ä. $rigfd)e j. b. 0t. gezeigt, unb trenn au dt jene,

fo märe bo$ bier von einem ganj anbern SBerbältniffe bie SRebe, als

eon bem ber bämonifd)en S3e|t$ung. $ier märe e$ nomlid) ein guter

©eift, ber in einen $>ropbeten $ur Skrftärfung feiner Straft überge;

gangen mdre, mte nadj' fpdterer jfibifdjer SBorftellung @etb$ ©eele ju

ber beö SKofcg, unb mieber ÜÄofeö unb Slaronö ©eclen ju ber be*

Samuel ftd) gefeilt baben (@ifenmcnger a. a. JD.) ; morauS aber

bie ©i6gli4?fett e!neö Uebergangö bofer @celen in fcebenbe noa^ fetneös

wegö folgen mürbe.

M
) Justin. Apol. 2, 5. ©ifenmenger, a. a. £?. @. 428 ff.

2>
) Homil. 8. 18 f. 9. 9 f.
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12 3nm'f*r Ybfdtaitf.

lautenben Stelle 3 uf* in ben Reiben ausüben eigenen $or*

frellungen f)erau* bie tlnfterblichfett bereifen will, fo ift bie

Slnftcht »on ben Dämonen als Seelen Verdorbener überhaupt,

welche er bort äußert, jumal fein Schüler Xatian ftch auebrücf*

lieh gegen btefc 93orftellung erflärt,
M

) fchwerltch al6 feine eigene

ju betrauten; 3<>fephu$ aber entfeheibet für bie im 9t. %. jum

©runbe liegenbe Slnftcht belegen nichts , weil ftch feiner gric*

c^tfd>en SMlbung wegen fehr fragt, ob er jene Seljre in ber

ursprünglich jübifchen, ober in gräciftrter ©eflalt wiebergibt.

3>arf man nun annehmen, baß bie Dämönenlehre $u ben £e«

bräern »on Werften ^ergefommen fei : fo waren bie £>ew'$ ber

3enbreligton befanntlia) oor ber SiJtenfchenwelt entftanbene, oon

$aufe au$ bofe ©etfter, an welchen ber $ebrat$mu6 für ftch

nur ben festeren, bem Dualismus angefangen 3ug> nic^t

aber ben erjteren, $u fcerwifchen veranlaßt fein fonnte. So
würben bie Dämonen in ber hebräifchen Anficht bie gefallenen

@ngel öon 1 9)iof. 6' Ml Seelen ihrer tfinber, ber liefen,

unb ber großen Verbrecher oor unb unmittelbar nach ber Sünb*

flutl) überhaupt, welche bie VolfSoorfteUung allmählig in baS

Uebermenfrf)lt(r;e ^inaufgefleigert ^atte ; über ben itretS biefer

Seelen jeboch , bie man ftch alö ben £offtaat beS SatanS ben*

fen mochte, lag in ben 33orjteKungen ber Hebräer fein ©runb

herabsteigen. @tn folcher lag nur in bem 3ufammentreffen ber

grted)tfch*romifchen Sötlbung mit ber r)cbrdifc^cn : jene hatte feU

nen Satan, alfo auch feinen eigentümlichen, ihm bienenben

©eifterftaat , wohl aber hatte fte ir)rc Sftanen, Semuren u. bgl.,

fämmtlich abgeriebene SÄenfchengeifter , welche bie Sebenben be*

unruf)tgten. *ßrobuet nun ber Ausgleichung jener jübifchen *8or<

Peilungen mit btefen grtechifch*romifchen fcheint bie DarftellungS*

wcifebeS 3ofephu$ unb 3u)tin, wie auch ber foäterenftab*

binen, ju fein : baß aber auch föon *m ^- emc f°^c &u f*n'

ben fei, folgt hieraus nicht. Sonbem, wenn wir fytx

gräciftrte VorfkllungSweife nicht pofitio angejeigt ftnben, wie

fte cS beim nirgenbS ift, »ielmef)r an einigen Orten bie Stae»

*) örat. rontrii Gratvo*. 16.
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Neunte* Äapitel. §. 92. l;j

ucn mit bem 6atan al$ fein jugehoriger ^au^alt in ©etbtn*

buna, gefegt ftnb: fo muffen wir, bei ber fonfltgcit (foweit feine

Umbilbung in chriftlichein Sinne eintrat) unrermifcht jübifaen

Stnfwctfe ber fmtcptiföen (hangelten , vielmehr jene rein unb

urf>rünglich jübifche SBorftellung als bie irrige »orauefefcen.

Ü)ie ältere Geologie nun tjat bekanntlich/ in Betracht ber

Sluctorität 3efu unb ber ßoangeliften, bie Anficht »on einem wirf*

liefen SBefeffenfein jener Üftenföen burch Dämonen $u ber irrigen

gemalt. Die neuere Geologie bagegen, befonberS feit 6e ml er, 26
)

in ^Betracht ber auffallenden Slehnlichfcit, welche jwifchen bem 3u*
ftanbe ber neuteftamentlichen Dämonifchcn unb mancher natürlich

tfranfen unferer 3eit ftattfinbet, hat angefangen, auch baö Uebel

von jenen auä natürlichen Urfachen abzuleiten, unb bie im9i. X.
Borau^efefctc übernatürliche llrfache auf Rechnung ber 33erfteluin*

gen jener 3cit $u ^reiben. Daß, wo in jefciger 3eit ßpikpfie,

SBahuftnn unb ftftjl eine, bem 3nftanbe ber wuteftamentlifyn 93e*

fcjfmcn äl)tüid)e Alteration be* eelbftbewußtfein* »orfommen, bocf>

nicht leicht mehr an bämonifchen Einfluß gebaut wirb, hat feinen

@runb thetl* bartn, baß ber fortgerittenen 9?atur* unb (Beelen*

funbe jefctmehr Littel unb 3lnfnüpfung^unfte jur natürlichen @r*
flärung jener 3uftänbe ui ©ebote ftehen, theite barin, baß man
bie 28iberfrrüche, welche in ber 33orftellung beö 23efeffenfeine liegen,

wenigftenö bunfel ju erfennen angefangen hat. Denn abgefehen

oon ben oben auöeinanbergefefcten echwierigfetten, welche bie %n*
nähme ber ßriftena oon Teufel unb Dämonen überhaupt brüefen,

fo mag man ftch baö SBerhältniß jwifchen bem 6elbftbewußtfein

unb ben leiblichen «Organen benfen wie man will, immer ift bod>

fchlechterbingö nicht »or$ufteUen, wie ba$ SBanb jwifchen beiben fo

lofe fein follte, baß ein frembe* eelbftbewußtfetn ftch einrieben,
unb, mit «Berbrängung be$ &um £rgantemu$ gehörigen, biefen in

©efij nehmen fonnte. 6o ergibt ftch für jeben , welcher bie <£r*

fcheinungen ber ©egenwart mit aufgeflärten, unb boch bie @r$ä>

"6
) ©. beflen Cummontatio de daemoniacis quorum inN. T. fit menfio,
unb UmfJdnblirte Unterfudfjung ber bimomfeften Beute. — B&cn \u

ßrtgene« 3«t gaben übrigeng bie Xerjte ton bem3uftanb ber ongeb*

ltd) ©efeffenen notöritdje ©rttfirungen, f. Oi ig. in Matth. 17, 15.
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14 3*t>eiter Xbfcfjnttt.

fangen be$ 9t\ %. noch mit orthoboren 2lugen betrautet, ber 2Bt*

berfpruch/ baß baffelbe, wa$ jefct aus natürlichen Urfachen fommt,

ut 3ef" 3«**« übernatürlich müßte »erurfad)t gewefen fein.

liefen unbenfbaren Unterfa)ieb ber 3etten wegzubringen, unb

boch bem 9*. $. nichts ni »ergeben, Idugnet £)l$haufen, wel*

djen wir für bicfen $unft fügltch al$ 9teprdfentanten ber mt?fh*

fcfyen Geologie unb $^i(ofo^ie jefcigcr 3*it betrachten fönnen,

93eibe$, fowoljt baß jefct alle Dergleichen 3«f*dnbe natürlich, als

baß bamalS alle übernatürlich »erurfacht gewefen feien. 2ßa$

unfere 3eit betrifft, fo fragt er, wenn bie Sipofiel in unfere 3rren*

l)dufer trdten , wie fte manchen ber Uranien in benfelben nennen

Würben? 27
) SWerbingö, antworten wir, würben fte »tele ber*

felben 93efeffene nennen, oermöge ihrer 3ett* unb 93ol!öoorfletlung

nämlich, unb nicht »ermöge apoftolifcher Erleuchtung ; fo baß alfo

ber herumführenbe Wann »om gache fte mit $echt eine« Seffern

&u belehren fuchen würbe, unb barauS gegen bie 9fatürlta)feit jener

3upänbe in unferer 3eit lebigltch nichts folgen fann. S?on ber

3eit 3efu behauptet ber genannte ^cotoge, auch *>on ben 3uben

feien biefelben ÄranfheitSformen, je nach »ergebenen Entjte*

bungäart, ba$ einemal für bdmontfeh gehalten worben, ba$ anbre*

mal nicht, fo baß j. 33. einer, ber burch erganifche SSerlefcung

be$ ©ehirnö wahnftnntg , ober ber 3unge ftumm geworben war,

nicht für bämonifch gegolten haben würbe, fonbern nur ein folcher,

bejfcn 3ufknb mehr ober mtnber auch pfychifch »eranlaßt gewefen

fei. SSeifpiele einer folgen, im ßeitaitex %c\u gemachten Unter*

fcheibung Ueibt und £> 16 häufen, wie ftch »on felbft »erftefjt,

fchulbig. 2Bo hätten auch bamaligen 3uben bie $enntmß ber

»erborgenen natürlichen Urfachen folcher 3uftdnbe hergenommen,

wo bie Kriterien, einen burch SWtßbilbung be$ ©ehirnS entflanbc*

nen SCßahnftnn ober ©löbftnn »on pfychologifch »erurfachtem ut

unterfcheiben ? Sparen fte nicht gan$ unb gar auf bie dußere Er*

febeinung, unb jwar in ihren gröberen llmrtffen, angewtefen?

3>iefe aber ifl bei einem Eptlcptifchen mit fetnenuplöfclichen uti»or*

bergefeljenen 9Jieberftürjen unb feinen (£ou»ulftonen , bei einem

'-') Gomm. l, S. 290. Hnm.
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SBahnfmnigen mit feinem 3rcwbetv namentlich wenn er , ourch

töücfwirfung ber Sßolföoorftellungen auf feinen 3#anb , in ber

s$cTfon etneä dritten fprid>t, tton ber 2frt, baß fte auf eine frembc

bat Menfäcn beherrfchenbe SJJacht hinweist, unb baß folglich, fo*

balb einmal bei ©taube an bdmontfebe 23ejt$ungen im «Bolfe ge*

geben ijl, alle begleichen 3uftänbe auf folche 3urücfgeführt werben

werben, wie wir bieß im 9tf . %. finben : wogegen bei 6lummf)ett

unb gichtiger Söerfrümmung ober Sdhmung bie «$crrf<haft einer

fremben ÜÄacht fd>on weniger entfehieben inbicirt ift, unb biefe

Seiben alfo balb gleichfalls einem beftfcenben 3)dmon $ugefchricben

werben fönnen, balb au* nicht; Wie wir jene« bei ben fcfjon er*

warnte« (Stummen Wlatfy. 9, 32. 12, 22 .unb bei ber »erfrümmten

grau Suc. 13, 11, biefeS bei bem x<o(p6g noydaXog Sflarc. 7, 32
ff.

unb bei ben mancherlei *}kratytifchen, bereit in ben @»angclien ge*

bacht wirb, finben ; wobei übrigens bie ßntfeheibung für bie eine

ober anbre Anficht gewiß nicht oon @rforfcf>ung ber (£ntftef)ungS*

tveife, fonbern lebtgttcf) oon ber dußern @rfd)einung ausgegangen

ift. £abcn bemnach bie 3uben, unb mit ihnen bie (Soangeliften,

bie beiben §auptarten ber l)iel)ergel)6rigen 3uftdnbc auf bamoni*

fdjen (Einfluß jurüefgeführt, fo bleibt für ben, ber ftch burch iljxc

^Cnftd>t gebunben glaubt, ohne ftcf) boch ber SMlbung unferer Seit

entgehen |tt wollen, bie grelle Ungleichheit, biefelben itranfheilen

in ber einen 3«t fdmmtltch als natürliche, in ber anbern fdmmtlich

als übernatürliche benfen $u muffen.

£>ie fchltmmfte €chnuerigfett aber erwdchft für ben £> l S h a u*

fen'fchenSkrmittlungSoerfuch $wifchen ber jübifet) * neuteftament*

liehen Dämonologie unb ber SMlbung unferer Sät barauS , baß

btefeS ledere Clement in il)m ber Sinnahme perfönlicher S)dmoncn

wiberftrebt. Ü)affelbe, ber 53i(bung beS gebachten Theologen

burd) bie 9kturpl)Üofophie angehörige Streben, baS im 9fr. X. als

ein §eer biScreter 3nbwibuen ©ebachte emanatiftifet) in baS @on*

tinmim einer Subftanj aufjulöfen , welche $war einzelne Ärdfte

aus fid) hervortreten, biefe jeboch nicht $u felbftftdnbigen 3nbioi*

buen ftch ftriren, fonbern als Slccibenjien wieber in bie (£inl)cit ber

Subjtanj jurüeffehren laßt, — btefeS Streben faljcn wir fchon in

£> IS häufen 'S Slngelologie hinburchlcuchtcn, unb cnlfchiebener
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16 Leiter Xbfdjnitt.

tritt e* nun in ber Dämonologie her»or. JDdmomföe $erf6nltch<
feiten ftnb au wibrig, bei ben angeblich Sefeffenen namentlich ba*,
wie e$£lRaufen felbf* ausbrücft,

28
) ©tecfen jweier 8ubjecte

in einem 3nbimbunm au unbenfbar, al* baß man ftc^ eine ford^c

SSorftellung $umuthen fonnte. Daher wirb überall nur in föwe*
benber Slllgemeinljett oon einem deiche be$ Söofen unb ber ginfter*

'

ntß gerebet, unb mar einperfonlicber Surft beffelben oorauägefefct,

aber unter ben Dämonen nur bie einzelnen SutSflüffe unb 2Bir*

fungen »erftanben, in welchen ba$ bofe $rinctp ftch manifeftirt.

Daher, unb hieran ift £> l ö t) a u fe n ' $ Slnftc^t »on ben Dämonen
am beftimmtefien $u ergreifen , ift e$ ihm $u öiel, baß 3efuö ben

Dämon im ©abarener um feinen tarnen gefragt haben foll: fo be>

ftimmt fann boch (5r)rtftuö bie oon bem Ausleger bezweifelte $erfon*

lia>feit jener 2lu$flüffe be$ finftern 3ieiche$ ntc^t öorauSgefefct haben

;

weswegen benn ba$ ti aot oropa,- (2ttarf. 5, 9.) al$ grage nach
bem tarnen nicht be$ Dämon, fonbern be$ 9Wenfa>en aufgefaßt

wirb

,

29
) gegen allen 3ufammenhang offenbar , ba bie Antwort

:

Uytm, feine$weg$ als ÜÄißoerflanb, fonbern al* bie rechte, oon

3efu$ gewollte Antwort erfcheint.

(tinb nun aber bie Dämonen, nach JDlö^aufen'ö 2lnftd)t,

unperfönliche Gräfte, fo ift e$ bie ©efe&mäßigfeit be6 9leich$ ber

gtnftcrmß in in feinem SBerhältntß ntm Sichtreibe , waö fte leitet

unb ju ihren »ergebenen Functionen bewegt. Sßon biefer Seite

müßte alfo, jcfchlimmer ber Sföenfch wirb, befto enger ber 3ufam*

l)ang jwifc^en ihm unb bem 9leicr;e be$ SBofen ftch fnüpfen, unb

ber engfte benfbare 3«fammenl)ang , ba$ (Eingehen ber finftern

9J?acf)t in bie ^erfönlic^feit beö Sttenfchen, b. h- bie SBefeffenhett,

müßte immer bei ben Schlechteren eintreten. Dieß finben wir

aber gerichtlich gar nicht fo j bie Dämonifcr)en erfchetnen in ben

(hangelten nur fo weit al$ @ünber, wie alle Jtranfe Vergebung

ber Sünbenothtg haben, unb bie größten Sünber, wie ein 3uba$,

bleiben tton ber Sefeffenhett berfchont. Die gewöhnliche SSorftel*

lung, mit ihren perfonlichen Dämonen, entgeht biefem SBiberforucf).

3war hält auch fte, wie wir bieß j. 33. in ben ßlementinen finben,

»«) e. 295 f.

*») ©.30-2, nad) bem Sorgana »on^oulu«, e*eg.|>anfc&. 1, l>, @.474.
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Neuntes Äapttet. §. 92.

baran feft , baß nur burd) bie (Bünbe ber SWenfd) bem Xämon
ben 3ugang &u ftd> eröffne;

30
) boch bleibt hier immer noch ein

(Spielraum für bie inbitübuelle SBiatur be$ Danton, welcher

au$ nid)t ju berechnenben fubjeettoen ©rünben oft ben Schied)*

reren vorübergehen, auf ben weniger (Schlechten aber 3a^b ma*

a?en fann. 31
) Serben hingegen, wie oon ß Ufyau f en , bie ,

3)ämonen nur als bie Lotionen ber SRaajt beö 23öfen in ihrem

burd) ©efe$e geregelten 2?erhältniß $ur s
3)?arf>t beS ©uten &*

trautet, fo ift jebe SSiüfür unb 3ufäüigfeit airigefcftloffen,

unb beßwegen r)at bie Mbweifung ber (Sonfcquenj, baß nach fei*

ner Xtyoxie eigentlich immer bie <£d)limmften befeffen fein foü*

ten, £)lö^aufen ftdjtbare 9)(uf)e »crurfacf>t. SBon bem fd)ein*

baren Kampfe zweier 9Jcäd)te in ben £Amonif($en au$gcf)enb,

ergreift er junäajft ben 2(u6weg, baß ni$t bei benjenigen, welche

jtd) ganj bem 33öfen ergeben, unb fomit eine innere (Einheit

ihres SefenS behalten, fonbem nur bei benen, in welchen noch

ein Innere* Sßibcrftreben gegen bte Sünbe oorhanben fe», ber

• äwjtanb be$ 33efeffenfein$ eintrete.
32

) So aber, jum rein mo>

raUfchen ^änomen gemalt, müßte biefer 3 ll ftonb weit häufiger

»orfommen, e$ müßte jeber ftige innere Äampf in biefer gorm

fta> äußern, unb namentlich biejenigen, welche ftd) fpäter bem

SBöfen gan§ ergeben, ihren Durchgang burch eine ^eriobe be$

Jtampfä, alfo beä SöcfejfenfeinS, nehmen. Daher fügt aud)

JDlötjaufen noch ein pl)9ftfd)eö Moment f>ingu , baß nämlid)

baö $döfc im ÜJfenfdjen »orroiegenb feinen leiblichen CrganiS*

mu$, inSbefonbere baö 9ier»cnfyftem , gefcfewde^t haben muffe/

wenn er für ben bämonif(hen 3«fta»fc empfänglich f«« foüe.

Allein wer fteht nicht, gumal folchc 3errüttungen be$ Heroen*

foftemS auch ohne ftttliche $krfchulbung eintreten tonnen, baß

auf btefe SBetfe ber 3uft<Mb/ welchen man ber bäinonifcheu

SJcaajt als eigentümlicher Urfache oinbiciren wollte, jum großen

,
•

r,°) Humil. 8, 19.

31
) ffiie ftcf) Hßmobi bie £ara unb tyre SRännet $um plagen unb Um»

bringen auöerfie&t, nid)t weit jene obec biefe befonberS fdjledht waren,

fonbern »eil ©ara'S ©d)6nbeit tyn anjog, SEob. 6, 12. 15.

3ti
) ©. 294.

II. »fltH>. * ^
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18 Zweiter abfönttt.

X^eÜ auf natürliche ©rünbe $urücfgeführt, vift ftmit Um t\

ncn 3werfc »iberforochen wirb? iaher tinjNt^^
f e n »on biefer (Seite au* balb wieber weg, unb ttrmiu bei \

SBergleichung beä öaifiopt&turos mit bem fron^s,
(tattbafi

ihn mit bem ©pileptifchen unb SBahnfinnigm
jufatnmenfteü\

fottte, au$ beren ^Begleichung alfein auf ben Sejefjenen ein %d
gurüefgeworfen werben fann. Durch btefeö fytüberfoieleu bt

Sache »om ^^tlofogtfc^^pf^c^ofogtfc^en ©ebtete auf fati moTa

lifdHcugiöfe ifi ber ßreurö über bie SDdmoni^en *u einen

ber unbrauchbaren geworben, bie im &M$aufen'fta$jtfc
*u finben ftnb.

33
)

Waffen wir alfo bie unerfreulichen «Berfucfje, bie neutejto*

mentltchen SBorftellungen fcon ben Dämonifchen ju mobetnifuen,

ober unfre jefcigen begriffe ju jubaiftren, faffen wir *ielmcl)T

au* in biefem fünfte ba6 9c. X. auf, wie es jty gibt, ofme

jeborf) bura> bie 3eit* unb 93olföi>orftellungen in bemfelben uns

für weitere gorfchuna/n bie $onbe binben ju laffen.
34

)

Den bieder ermittelten SBorftellungen oom Sßefen ber Da*

momfehen gemäß geftaltete ftcr) auch ba$ «£>eilt>erfaf)ren mit fol*

ajen $erfonen, namentlich bei ben 3"ken. Da bie $ranff)ett$*

urfadje nicht, wie bei natürlichen liebeln, al$ ein unperfönlicher

©egenjlanb ober 3uf^/ »i« ein ungefunber €aft, eine franf*

hafte (Spannung ober Schwäche, fonoern al$ ein felbftbewufjteS

SBcfen angefehen würbe: fo fuchte man auf biefelbe aucr) nicht

bloß mechanifch , chemifch unb bgl. , fonbern logifch, burch ba$

Sßort , $u wtrfen. 9Jian fyracr) bem Dämon 3U , ftch *u tnU

fernen, unb um biefem 3ufrruch 9cad)brucf ju geben, Fnüpfte

man ihn an bie Samen oon SBefen, welchen man Stacht über

baS bleich Dämonen auftrieb. Daher alö £auptmittel ge*

gen bämonifche SBeftfcungen bie S3efchwörung, 35
) fei e$ bei bem

M
) dt füllt ©. 289—298.

M
) SBettrige ju einer roiffen fd)a fttichen TCuffaffung ber fraglichen Süftänbc

(>abe id) in mehreren Äuffäfcen, bte je$t meinen CibarafterifKfen unb

Äritüen einverleibt ftnb, geben gefugt. SBgl. Sßtrtb, S^eorif bcS

Somnambulismus. ©. 311 ff.

%
) @. bte 2lnm. 16. angefügt« 2uciomfd)e Stelle.
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tarnen ©otte*, ober ber <*ngel, ober eine* anbern Übermaß*

iigen SBefen«, wie be* 9J?effta$ (ST. ©. 19,13.), in gewiffen

gormein, bie man »on (Salomo herzuleiten pflegte. *) llebrigen*

würben Ijiemit auefe gewiffe Söurjeln, 37
) (Bteine,

38
) $äucr;erun«

gen unb Slmulete 39
) in Skrbtnbung gefegt, ebenfalls, wie man

glaubte, au$ (Balomontfäer Uebcrlieferung. 3>a nun bie Urfac^e

fcon bergleicfjen Hebeln nidjt feiten wirflief) eine w>*ifae war,

ober boefc im 9?er»enfyfteme lag , auf welcf>e$ fic^ öon geiziger

6eite unberechenbar einwirfen läßt, fo täufd)te jenes pfocfyolo*

gifdje ©erfahren nid)t burcfyauö , fonbern ed fonnte oft wirfü*

burefy bte im itranfen erregte Meinung, baß fcor einer 3auber*

formel ber Ü)n bejifcenbe Dämon fid) nid)t langer galten fönne,

eine <£>ebung be$ Uebcte bewirft werben wie benn $cfu$ felbjl

jugibt, baß aueb jübifc^en 33ef*worern bergleiefcen £uren bis*

weilen gelingen (SKatn). 12, 27.). «Bon 3efu* aber lefen wir,

baß er ofjne anberweirtge Mittel unb ofnte 23ef*worung bei eu

ner anbern 9tfa*t buref) fein bloßeö Sßort bte Dämonen auö*

getrieben fjabe, unb e$ finb bie Jjeroorftechenbften Teilungen bte*

fer $frt, »on welken uns bie Groangelien berichten, nunmeljr in

Erwägung ju jiel)en.

$. 93.

3efu jDämonenauStreibimgen/ einzeln betrachtet.

Unter ben einzelnen @r$äl)lungcn , welche und in ben brei

erften (hangelten fcon ben Citren 3efu an Dömomfcfyen gegeben

werben, ragen befonberS bret Ijeroor: bte Teilung eines Dämo*

nifcfjen in ber 6*mägoge ju Äapernaum, bie ber von einer

äflenge Dämonen befeffenen ©abarener, unb enblicf) bte bes*

^onbfü*ttgen, welchen bie junger nicf)t im €tanbe gewefen

waren, ju feilen.

2Bte na* 3of>anneö bie Söaffemrwanblung , fo if* na*

r,6
> Joseph. Antiq. 8, 2, 5.

r>7
) Joseph, a. a. £).

*) Gittin, f. 67. '2.

*) Justin. Mart. dial. c. Tryph. 85.
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20 Smeittt Xbfdjnitt.

Wlavhrt (1, 23 ff.) unb Sufaö (4, 33 ff.) bie Reifung eine« 93e*

feffenen in ber Synagoge twn äapernaum baö erffce SBunber,

ba$ fte t>on 3cfu feit feiner föürffefjr twn ber Saufe naa> ©a*

Uläa ju ersähen wiffen. 3efuö fjatte mit gewaltigem (Sinbrucfe

gelehrt : al$ auf einmal ein anwefenber 93efeffener in ber 9Rolle

be$ if)n beftfcenben Dämonö auffcfjric , er wolle mit il)m ntc^td

$u fajaffen haben, er fenne if)n als ben 9tteffiaö, »reicher gefom*

men fei, fte, bie Dämonen, }u üerberben; worauf 3efuö bem

Dämon ju fct)Weigen unb ausfahren gebot, wa$ unter ©e*

fcfcrei unb ßuefungen »on leiten be$ Äranfen unb $um großen

ßrftaunen ber Spenge über folcf)e ©ewalt 3efu gefchalj.

^ter fonnte man ftd) allerbingä mit rationaliftifdjen

legem bie 6acr)e fo oorftelten: wenn ber Traufe, ber wäfyrenb

eineö listen 2lugenblicf$ in bie ©miagoge getreten war, fcon ber

gewaltigen 9lebe 3efu einen @tnbrutf befommen, unb babei einen

ber Stnwefenben »on if)tn al$ bem Sttefftaö f)atte fyrert)en hören,

fo fonnte in ihm leicht bie «Borftellung ftcf) bilben, ber i^n be*

ft&enbe unreine ©eiff fonne mit bem heiligen SReffta* nicht ju*

fammenbepel)en, woburch er in *ßarorty$mu$ geraden, unb feine

gurcht »or 3efu in ber SRolte be$ Dämon ausbrechen mochte.

6ah aber 3efu$ einmal ben SKenfchen fo geftimmt: was war

ihm näher gelegt, alö bte Meinung bcffelben oon feiner ®e*

walt über ben Dämon au benüfcen, unb biefem ba$ Ausfahren

$u gebieten, Wae bann nach ben ©efe&en ber 8ee(cnl;eilfunbe,

ba ber 3rre oon fetner ftren 3bee aus ergriffen würbe, gar wotyl

günfligen Erfolg l)aben fonnte: weswegen SßauluS btefengall

für bie «Beranlaffung f>alt , burch welche 3efuö juerff auf ben

©ebanfen gefügt worben fei), feine mefftamfcf)e ©eltung *u

Teilung »on bcrglcic^en ßranfen ju benüfcen. ')

Doa) ergebt ftch gegen btefe natürliche «Borftellung öon ber

Sache au* manche 6a>wterig!eit. Daß 3efu6 ber 9Reffta* fei,

foü il)r jufolge ber ßranfe burch bie Seute in ber 6wiagoge er*

fahren haben. Daöon fa)weigt ber $ert nicht bloß, fonbern er

wiberfaricfjt einer folgen Sinnahme auf* Seftimmtcfte. ©ein

*) ©ceg. £anbb,^, b. ©. 422.; «. 3. I, a> ©• 218.
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SLUffen um 3efu ?D?efftanttöt fyebt ber au$ bem SRenföcn re*

benbe Dämon burd) baö oi&r ae tis et x. r. A. beutltc^ al$

ein i^m md)t von Uftenfcfcen sufälltg mitgeteiltes, fonbern ald

ein tijm vermöge feiner bämomfdjcn Natur wefentlid) jufom*

menbeä fyerauö. gerner, wenn 3efuö itym ein ^ko^uI ju^

ruft, fo besiegt ftd) biefj eben auf ba$, wa$ ber Dämon $u»or

von feiner 3J?efftanität auägefagt Ijatti, wie ja auefe fonft von

3efu er$äf)It wirb, bajj er «x r;<r<« A«A*r* t« Öaifiona, ou

ffimam avtop (SRare. 1, 34. 2ue. 4, 41.), ober ha m <j>a-

t^ot avtov notr}0(Dmv (3)Jarc. 3, 12.); glaubte alfo 3efu$

burefc ba$ bem Dämon aufgelegte 6d)Weigen baö 33efanntwer*

ben feiner 9Jtefftanität verlnnbern ju tonnen, fo mu(j er ber

Meinung gewefen fein, baß ntd)t ber 33efeffenc burefy bad SBolt

in ber (Synagoge etwas von berfeiben gebort fyabe, vielmehr

umgefefyrt biefeS e$ von bem 33efeffenen erfahren fonnte, wie

benn auefj in ber 3«< be$ erften 2fuftritt$ 3efu, in wefefce

bie @vangefiften ben Sorfatt verlegen, not$ 9?iemanb an feine

SDJefftanität gebaut Dat.

gragt eö fi<J) bemnad), wie, oljne Sftittljeilung von außen,

ber Dämonifcfje 3*funt als SRefßaä burdjfcfcaut fyaben fonne?

fo beruft ftd) £>l$l)aufen auf bie unnatürlict) gefteigerte 9?er*

ventl)ättgfcit, welaje in bämonifcfcen ^erfonen wie in fomnam*

bülen ein verftärfteS StynungSvermögen, eine STrt von JF>eßfef)en

hervorbringe, vermöge beffen ein fold)er SD?enfc^ gar wof)I bie

Söebeutung 3«fu für baS ganje ©eifterreid) Ijabe erfennen fön*

nen.
2
) Die evangelifdje Darjtellung freilief) fdjretbt jene itunbe

nid)t einem Vermögen beS Traufen, fonbern beö in iljm wolj*

nenben Dämons gu, wie bieß auety allein ben bamaligen jübi*

föen SBorjreüungen angemeffen i(t. Der SRefM foüte erfc^eU

nen, um baS bämonifd>e >)fetd> $u ftür^en (dnoXtacu frag, Vgl.

l 3ol). 3, 8. Suc. 10, 18 f.), ben Teufel fammt feinen Ingeln

in ben geuerpfuljl au werfen (2J?attl). 25, 41. £)ffcnb. 20, 10.): 3
)

unb baß nun bie Dämonen benjenigen, ber ein folctyeS ®cxid)t

2
) ®. Gomm. i, 296.

s
) t>fll. 83crt$olbt, Chrwtol. Jud. $$. 36. 41.
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22 3mittt Mfäuitt

über fte 51t üben beftimmt war, al$ folchen erkennen würben,

ergab ftch von felbft. *) 3nbeffen ließe ftch bieß alö (finmifchung

ber Anficht be$ Referenten, unbefchabet ber übrigen drjählung,

Üi Sfbjug bringen: Wenn nur ein fo weit gerjenbeS SlhnungS*

vermögen bergletchen tranken mit Sicherheit jugefchrieben wer*

bcn tonnte. £a e$ mm aber ()örf)fl unwahrfcheinlicf) ijt, baß

ein auch noch fo aufgeregter Nervenkranker 3efum $u einer

3eit, wo ihn fonft noch 9?iemanb, unb vielleicht er ftch felbji

noch nifyf für ben SWefita* ^telt , als folgen erkannt haben

follte, unb ba anbrerfeits biefeä <£rfannm>erben be$ SttefftaS

von ben 2)amonen fo ganj mit ben volkstümlichen «Borftellun*

gen jufammentrtfft : fo müffen wir wohl vermuten, baß in

btefem fünfte bie evangelifche Srabitton nicht rein nach ber

htftorifchen Sßahrljeit ftch gebilbet habe, fonbern burch jene 3ßor^

jtellungen mitbeftimmt werben fei.
5
) $ieju war um fo mehr

SSeranlaffung, je rühmlicher für Sefum eine fotcf>e Anerkennung .

von (Bäten ber Dämonen war. SQBte ihm, ba bie ©rwachfenen

ihn verkannten, auö bem SWunbe ber ßinber 2ob zubereitet

war OJJcattl). 21, 1«.); wie er, falte bie Sttenfchen fehwiegen,

überzeugt war, baß bie (Steine fchreten würben (£uc. 19, 40.):

fo mußte e$ angemeffen fcheinen, ben, welchen fein ÜBolf, ba£

in retten er gekommen. war, nicht anerkennen wollte, von ben

2)ämonen anerkannt werben ju lajfen, beren 3^flniß, weil fte

nur SBerberben von ihm ju gewarten hatten, unvartheiifch, unb

wegen ihrer höheren getjtigen Natur juverläfftg war.

£aben wir in ber julefet betrachteten «£>eilung6gefchichte

v
) 9tad) Pesikta in Jalkut Schimoni 2, f. 56, 3. (f. Sert&olbt,

p. 185.) erkennt auf atjniidie SDSeife ber ©atnn ben unter bem Jerone

©otteg präerijttrcnben SDtefjtaS mit ©dircefen ali benjenigen, qui nie,

faßt er, et omnes gentiles in infernum praeeipitaturus est.

B
) Fritz sc he, in Marc. p. 35: In multis evangeliorum Iocis ho-

mines lrgas a pravis daemonibus agitatos, quum primum con-

spexerint Jesum, eum Messiam esse, a nemine unquam de hac

re commonitos, statin» intelligere. In qua re hac nostri scripto-

res dueti sunt sententia, consentaneum esse, Satanae satellite«

facile cognovisse Messiam
,

quippe insignia de se supplicia ali-

quando sumturum.
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eined 2>ämonifd)en eine fcon ber einfachen ©attung gehabt:

fo begegnet und in ber (£rjäl)lung »cm ber «Teilung ber befef*

fenen ©abarener (^attlj. 8, 28 ff. Ware. 5, 1
ff. £uc. 8, 26 ff.)

eine f>ocf)ft $ufammengefefcte , inbem wir fner, neben meieren

Abweisungen ber ©öangelijten , ftatt (Sine* $>ämon$ siele,

unb ftatt beö einfachen 2lu$fal)renö berfelben ein gafyren in eine

@d)Weinef)ecrbe fjaben.

9?acfy einer ftürmifcfyen Ueberfafyrt über ben galilätföen

@ee an baö öftlic^e Ufer begegnet 3?fu Partus unb 2ufa$

ein Sämonifc^er, welker ftd) in ben ©rabmälern jener ©egenb

auffielt,
6
) unb mit furchtbarer 2Bilbfyeit gegen ftd? felbf*

7
) unb

Rubere $u wütljen pflegte }
na$ Üftattl)äu$ waren e$ iljrer jwet.

dä ifl erftaunud), wie lange fid) hier bie ^armomftif mit

elenben Vlu6flüd)ten, wie, baß 9ÄarfuS unb Sufad nur (£inen

nennen, weil biefer burdj> SÖilbljeit fia) befonberä ausgezeichnet,

ober SJcattfyäuS jwet, weil er ben bem 2Baf}nftnnigen jur $luf*

fid)t freigegebenen Begleiter mitgesollt f)abe, unb bergl.
8
) be*

Rolfen $at, fr* man eine würflige 2>ifferena $wifd>en beiben

Delationen augeben mochte. Riebet l)at man, in Erwägung

beffen, bajj bergleicr)en Diafenbe ungefeüig ju fein pflegen, ber

Angabe ber beiben mittlem ßsangeliften ben SSorjug gegeben,

unb bie SBerboppelung beö dinen £ämonifcf)en bei bem erften

barauö erflärt, baß bie 3Äer)rf>ett ber öutpons, twn welchen in

ber @r$äl)lung bie Rebe war, bem Referenten $u einer Wltty*

6
) (5tn ßiebttngsaufcnttalt ber SRafenbem f. Ifflttfoot unb €>(J)6ttgen

j. b. et., unb ber unreinen ©eifkr, f. bie rabbinifdjen ©teilen bei

2Betjtetn.
1
) £ie $*el)auptung, bof bo« *£rra*(W / >' lauroy zwo«, weites «Kars

fuö bem JBefeiTenen jufa)reibt, in lid)ten Xugenblirfen al« 35ufe für

feine $erfd>ulbung von tym gef*ef>en fei, gebbrt ju ben Unricfttigs

fetten, gu welchen OK Raufen buref) feinen falfdien, moralifösreltgiis

fen (Stanbpunft in 33etracttung biefrr Srfcf) einungen »erführt wirb, ba

boef) befannt genug ifl, wie gerabe in ben $aron)Smen foltfcer äranten

bie felbjtjerjt&ienbe 2But& eintritt.

H
) ©. bie (Sammlung »on bergleidjen (Srflänmgen bei $rifcf<f)e, in

Matth, p. 327.
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beit fcon öcupoft&furoi geworben fei.
9
) 2Wem fo cntfdt)teben

ift bie Unmoglicr)feit, baß jwei 9Jafenbe in ber 2ßirflicr;feit ftd>

äufammengefeUen, ober Melleicfyt aucr) nur in ber urforünglicfyen

Sag« jufammengefellt würben, benn bocfc niefyt, baß hierauf

allein fd)on ein 93orjug be$ Seriajtä bei 9flarfu$ unb 2ufa$

t>or bem bei 9)fattl)du$ ftd) begrünben ließe. 2Benigfteiu3 wenn

man fragt, welche ber beiben 2>arftellungen ber Sacfje leichter

auö ber anbern, als ber urfprünglid)cn, in ber Ueberlieferung

tief) fyabc btlben tonnen? fo wirb man bie SRoglicfyfeit auf bei*

ben Seiten gleid) groß fmben. H>enn wenn auf bie oben an*

gezeigte SBeifc bie mehreren $>dmonen $u ber SSorftellung aud)

von mehreren Ü)ämonif(f)en Einlaß geben fonnten, fo Idßt ftrfc

ebenfo umgefefyrt fagen: in ber bem gactum näheren 2)ar|tel*

lung be$ 2ftattf)du$, wo »on 93efejfenen fowoljl als fcon £)d*

mbnen in ber ÜDMjrjaljl t>ie Äebe war, trat baö fpeeififet) 2lu*

ßerorbentlidje, welches btefer gall in ber ©r^dblung ber beiben

anbern f)at, nod) ntct>t f)err>or, baß ndmlid> auf ©in Snbtoi*

buum mehrere Dämonen famen, unb inbem man, um biefe*

§Berf)dltniß Ijeröorjuljeben, ftd) beim 2ßieberer$df)len fo aus*

brüefen mußte, baß in einem SRcnföen mehrere 2)dmonen ftd)

befunben fyaben, fo fonnte bieß leicht Sßeraiüaffung werben, baß

narf) unb naefy bem ^lural ber 2)dmonen gegenüber ber 33e*

feffene in ben Singular gefefct , würbe. 3m Uebrigen ift in

biefem erften ©ingang bie @rjdl)Iung beö 9)fatü)du$ fürs unb

allgemein, bie ber beiben anbern auöfüfyrlid) malenb, woraus

man gleichfalls ntcf>t ermangelt l)at, auf bie größere Urfprüng*

licfjfeit ber lederen ju fd)tteßen.
l0
) ©ewiß aber fann ebenfo*

woljl bie 2luSful)rung, in welche ftety £ufaö unb 9flarfuS tfyei*

len, baß ber 23efe|fene fein &leib an ftcr; gcbulbet, alle geffeln

griffen, unb fict) felbft mit Steinen gefetylagen Ijabe, eine will*

fürlidje Sluömalung ber einfachen 35e$eid)nung xaUnol X<W

fein, welche 9)tattf)du$ nebfi ber golge, baß SRiemanb jenen

') ©o ©cfculj, über baö Kt>enbmal>l, ©. 309; $aulu*, j. b. et.;

£afe, 3. §. 75.

,0
) ©#ul$, a. ö. £).
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9teunte$ Äapttel. §. 93. 25

2öeg fiabe geben fonnen, gibt , al$ biefe eine ungenaue 3ufam*

menfaffung fron jener.

2)ie Eröffnung ber ©cene &roif(r)en bem ober ben 2>ämo*

tüföen unb 3efu$ gefrier)* f)ter wie oben burety einen angft*

»ollen 3u^uf beö Dämonifcfyen in ber $erfon beö i(>n beftfcen*

ben Ü)ämon$, baß er mit 3*fa$, bem SttefftaS, oon welchem

er nur JDualen $u erwarten J)ättc, nichts ju fcfyaffen fyaben

wolle. 5Dte jur (Mehrung ber @rfd)einung , baß ber £>ämo*

ntfdr>e 3efum fogleid) alö ÜtfefftaS erfennt, gemalten ^ofhtlate,

baß 3efu$ bamalö wotyl aud) fd)on auf bem perätfcfjen Ufer

als Sftefftaö genannt worben fei, ") ober baß bem 2ttenfcf)eit

(»eifern feiner 2Bilbr)eit wegen 9?iemanb nafye fommen tonnte!)

einige tton ben mit 3*fu über ben (See ©efommenen gefagt f)a*

ben, bort fei ber 99?efftaö an'ö Sanb gejtiegen,
12
) ftnb gleicher*

weife grunbloö, alö offenbar ift, wie auef) fyter biefelbe jübifc^

d)riftlid)e 2$orau$fefcung über baS $erl)ältniß ber Dämonen

aum 2J?eftia$, roie oben, biefen 3«9 *tr (£rjäl)lung fyerfcor*

gebracht fyat.
I3

) 3nbeß tritt f)ier noety eine £>ifferenj ber 23e*

richte ein. 9?aa) Ü)?attl)äuö nämltcf) rufen bie SBefeffenen, wie

fie 3efu anfid)tig werben: tt folr xal aol— ; j;Xdee— /Sacra-

Wo-ai wäg; naä) SufaS fällt ber Ddmonifc^e 3efu $u güßen,

unb bittet Ü)n, m ßaaavforjg' na$ SftarfuS enbli$ läuft

er oon ferne r)erbei, um 3efum fußfällig bei ©Ott $u befdjwo*

ren, baß er ifjn mcfyt quälen möchte. SBir ^aben alfo wieber

einen Jtlimar: bei SttattljäuS ein fdjretfenöolleS 2lbweljren beä

unerwünfetyt fommenben 3efu# : bei ?ufa$ eine bittenbe Slnnä*

fjerung an ben gegenwärtigen: bei Sttarfuä fogar ein eiliged

Kuffucf)en be$ nod) entfernten. 2)ie ©rflärer, oon SftarfuS

auögefyenb, muffen felbfl jugeben, baß baS herzulaufen eine*

2>ämonifc$en ju 3efu, ben er bocr> furztet, etwas 2Biberfore*

(fyeubeö fei, weswegen fie ftcf) burd) bie 2lnnal)me Reifen, ber

iDienfcr;, alö er ftcr; gegen 3efwm W in Bewegung fefcte, fei

") ©rtleiermadjet, über ben Zutat, 6. 127.
12

) $aulu«, *. 3. l, a, ©. 232.
w

) SrUfd)«, in Matth. ©. 329.
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26 3mctter tfbfdjnttt.

in einem lichten 5fu<jenb(icf gewefen, in welchem er oom 2)5*

mon befreit $u »erben wünfehte, unb erft burcr) bie (Srhifcung

be$ Saufen«/ l4
) ober burch bic Stnrebe 3rf«/

ls
) fei er in ben

*Parort>Smu$ geraden, in welchem er in ber Otolle be$ Dämon«

um Unterlaffung ber Austreibung bat. Mein in ben jufam*

menhängenben Korten bei 3Rarfu6: idwv — edgape — xal

nQostxvPTjae — xal xQa^ag — ehe' ift feine <5l>ur »on einem

SGBedjfel feine« 3uftanbe« gu finben, unb e« bleibt fo ba« Un*

wal)rfcheinliche feiner Darftellung , benn ber wirflich SBcfeffene

hätte ftch, wenn er ben befürchteten ÜWcffiaö öon ferne erfannte,

eher fo fchnell wie möglich baöon gemacht, al« ftch ir)m genä*

f>ert , unb wenn auch bieß, fo fonnte er, ber ftch burcr) einen

@ott feinbfeligen Dämon befeffen glaubte, 3efum boer) gewiß

nicht bei ©ott befchworen, wie 9flarfu« ben Dämomfchen tf)un

läßt.
16

) Äotttl bemnach feine Darftellung f)ier bie urfyrüng*

lic^e nicht fein, fo tfi bie be« 2ufa« ihr ju »erwanbt, unb

eigentlich nur um bie 3"ge be« #er$ulaufen« unb Sbefchworen«

einfacher, al« baß wir fie für bie bem gactum nächfte anfeljen

fönnten. ©onbem bie am reinften gehaltene ift ohne 3weifel

bie be« i9cattl)äu«, beren fchrecfenoolle grage: fades ^qo

xatQH ßtzaanaai rjpiägt, einem Dämon, ber al« geinb be« 9Äef*

fta«reich« öom SWefjia« feine Schonung gu erwarten f>atte, weit

natürlicher ftcljt, al« bie S3itte um (Schonung bei SJJarfu« unb

2ufa«, wenn gleich $ f) 1 1 o ft r a t u ö in einer @rjäl)lung, bie

man als 9?achbilbung biefer eöangelifchen anfehen fonnte, ftch

an bie lefctere gorm gehalten l)at.
IT

)

Söährenb man nach bem ^Bisherigen glauben mußte, bie

Dämonen t)aben fya wie in ber erften (Stählung, ohne baß

etwa« t>on Seiten 3*fu »orangegangen war, ihn auf bie be*

fehriebene Steife angebrochen: fo holen nun bie jwei mittleren

M
) «Raturliaie ©efd>id>te, 2, 174.

,5
) $auluS, ereg. £anbb. l, b. ©. 473; ÖU&aufen, ©. 302.

>6
) Dief finben aud) $auluö @. 474. unb DU^aufen ®. 303. auf;

fallen*.

I7
) (56 ift biep bie (Sr^tuna, t>on ber CJntlannma. einer (Smpufa burd)

tfpolloniuö »on Snana, vit. Ap. 4, 35 5 bei 33a ur ©. 145.
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(Sfcangeliften nad), 3efu6 fabe nämlirf) bem unfaubern ©eifle

geboten gehabt, ben ^enfc^en ju »erlaffen. @* fragt ftdj, wann

3efu$ bieß getban Ijaben foü? 2>a8 9?ä$fte wäre: efje ber

ättenfd) ifyn anrebete 5 aber mit biefer 5lnrebe ift bei ?u?aö ba$

7rQogb7re(Te , unfc mit btefem weiter rücfwärtfl baö ar«x()«£«s

fo eng »erbunben, baß man ben SBefefyl 3?fu '&or ben Scfjret

unb gußfall als beren Urfadje fe$en müßte. 9?un aber ijt als

Urfacfce baoon oiclmefyr ber bloße Sfnblicf 3efu angegeben, fo

baß man bei SufaS nirbt ftefyt, wo jene« ©ebot 3efu feine

Stelle ftnben foll. 9locf) fcbltmmer ift e$ bei Ü9farfu$, wo ber

3wruf 3efu burd) eine d^nlidje Verfettung ber Sä&e fogar t»or

ba6 tÖQatte jurürfgefdjoben wirb, fo baß 3efu$ fonberbarer*

weife fcfyon aus ber $erne bem $>ämon baS t£e\&t jugerufen

fmben müßte. 3öenn auf biefe Söeife bei ben beiben mittleren

<£»angeliften entweber bie fcorangefc&icfte $ufammenl)ängenbe $>ar*

jteHung ober ber Darauffolgende 3wfa& unrichtig fein muß : fo

fragt fid) nur, wa$ öon beiben efjer ben Sft>ein be$ Unfjifto*

rifrfjen wiber ftcf? babe? Unb Ijter l)at felbft Sebleiermacfyer

eingeräumt, wenn in ber urfprünglicf)en (£r$af)lung oon einem

vorausgegangenen @ebote 3^fu bie Otebe gewefen Ware, fo würbe

biefeö gewiß in feiner rechten Stelle oor ber 93itte ber Ü)ämo<

nen, unb mit 2lnfüf)rung bcr eigenen 2Borte 3efu gegeben wor*

ben fein, wogegen feine jefcige Stellung als 9?ad)trag, unb

ebenfo feine qbgefürjte Saffung in ber oratio obliqua (bei £ufaS;

erf! SftarfuS wanbelt fte na<f> feiner SQBeifc in oratio recta

um) fcr)r flarf bie SSermutfjung begrünbe, baß es auety nur ein

erflärenber 9?arf>trag beS Referenten aus eigener (Sonjectur fei.
18
)

Unb jwar tft es ein f)6cf)ft ftorenber, inbem er ber ganzen Scene

narf)träg(icf) eine anbere ©eftalt gibt, als fte twn oorne herein

jetgte. Swxft nämlicf) war fte auf ein aufcorfommenbeS @r*

) 7(. a. r. @. 128. 23enn er nun aber biefe unridjrtge Qfrgdn^unq t>on

Seiten be« ftufaö barauö erfldrt, baf fein 3?crid)terfratter »ermut&licn

beim ©djiff befd)5fttgt unb etroaS jurücfgeblteben , bem Anfang ber

@cene mit bem ©amonifd)en nidjt angeroo&nt $abe, fo ift btej? ein gar

;,u neugieriger ©eftarffinn neben ber matteten Slnna&me eine« m6glid)ft

unmittelbaren SSer&äUniffeg ber e»angelifcf)en 23ericf)te ju bcn Styatfadjcn.
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fcnnen unb bitten beS Dämonifchen angeregt: nun aber fallt

ber (Erzähler aus feiner Rolle, unb in ber Meinung, ber Söitte

beS DämonS um Schonung muffe ein harter 93efef)l 3efu oor*

angegangen fein, bemerft er nachholenb, baf 3efuS »ielmehr

mit feinem ©ebete $uöorgefommen.

2ln bie 9^arf)f)oIung biefeS ©ebots fchliefit ftch nun bei

SftarfuS unb SufaS bie grage 3efu an ben Dämon an: u
aot ovofia; n>orauf ficf> eine Sftefjrfyeü »on Dämonen ju er*

fennen gibt, unb als ifjrcn tarnen Ae/ew? bezeichnet, — eine

3wifchenhanblung, oon treuer Matthäus nichts hat. 2Bie

Wäre eS nun, wenn, wie ber vorige 3ufa& eine nachträgliche

(Erflärung beS »orhergehenben, fo biefe grage unb Antwort

eine oorauSgefchicfte (Einleitung beS Solgenben wäre, unb ebenfo

nur auc3 ben eigenen Mitteln ber Sage ober ber Referenten?

Der fofort »on ben Dämonen ausgekrochene 2Bunfch nämlich,

in bie S<hweinef)eerbe $u fahren, fefct bei 3)?attl)äuS noch gar nicht

notfjwenbig eine Mehrheit öon Dämonen in jebem ber beiben

Söefeffenen oorauS, ba wir nicht wiffen fönnen, ob ber Hebräer

nicht auch zwei Dämonen in ein 33eft$ungSöerhältm|j ju einer

ganzen «£>eerbe ju fefcen im Stanbe war: wohl aber fonnte

ein fpäterer (Er$äf)ler meinen, bie 3afyl ber bofen ©eifter mit

ber 3<*hl *>er Schweine ausgleichen ju mü(fen. SBaS nun bei

Zfytttn eine §eerbe, baS ift bei SÄenfchen unb h^ren Siefen

ein #eer ober eine #eereSabtf)eilung , unb ba lag, wenn eine

größere Slbtljeilung bezeichnet werben follte, nichts näher, als

bie römifche Segion, welche 2Jcattfj. 26, 53. auf bie (Engel, wie

hier auf bie Dämonen, angewenbet ift. — Daß eS nun aber,

auch abgefeljen oon biefer näheren Söeftimmung, mehrere Dä*

monen gewefen fein follen, welche hier in (Einem Snbioibuum

ihre Wohnung aufgefchlagen hatten, ifi als unbenfbar $u be*

zeichnen. Denn wenn man jwar fo oiel etwa noch ftch twr*

ßelltg machen fann, wie (Ein Dämon, mit Unterbrücfung beS

menfehlichen SBewujjtfeinS, fich eines menfehlichen JDrganiSmuS

bemächtigen fönne: fo geht einem boch alle QSorftellung aus,

fobalb man gar »tele einen 2flenfcf)en bejtfcenbe bämonifchc ^er*

fönlichfeiten ftch benfen foll. Denn ba biefeS 33ejt$en nichts
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9(nbereS ift , als, fto? aum ©ubject beS ©etoußtfeinS in einem

Snbtotbuum machen, baS ©enntßtfetn aber in ber 2öirf(icf>feit

nur (Sine ®l>ifce, ©inen SDttttetyunft, fyaben fann : fo ift jeben*

falls baS fdjle^terbingS niefet ju benfen, baß gu gleicher 3eit

mehrere 2)dmonen »on einem SMenföen foUten ©eftfc nehmen

fonnen, unb eS fönnte bie mehrfache ©eftfcung immer nur als

fuccefjioer 2Becf>fel beS 23efeffenfeinS burefy »ergebene ^Dämonen

»orljanben fein, unb nidjt wie fuer ein ganjeS £eer berfdben

jugleicfc im 3Kenfcf)en »o^nen unb äuglet* tyn »erlaffen.

JDarin nun flimmen tt>citerf)in alle <Sr$df)lungen überein,

baß bie Dämonen (um niefct, nu'e ^arfuS fagt, außer SanbeS,

ober nadj SufaS in ben Slbgrunb »erliefen ju »erben) 3efum

um bie (grlaubniß gebeten fjaben, in bie benachbarte 6*n>eine*

beerbe &u fahren, baß ibnen bteß »on 3efu gemattet korben,

unb fofoxt buxa) ifjre (Sinuurfung fämmtli^e (Scheine (
s3ftar<

fuS, man barf nidjt fragen, aus roel^en Mitteln, befiimmt

ü)re 3a^( auf 2000) in ben 6ee geftürjt unb erfoffen feien,

©leibt man fyier auf bem ©tanbpunft ber SBertc&te, welche

Durchaus mrflic^e 2)dmonen oorauSfefcen, fielen, fo fragt eS

ftd> : tt>ie fonnen Dämonen, — eingeräumt au* , baß fte fcon

Sföenföen 33eft$ nehmen fonnen, — ttne fonnen fte aber, als

in jebem galle vernünftige ©eifler, ben SBunf* fyaben unb

erreichen, in tf>iertföe ©Übungen einzugehen? 3ebe Religion

unb ^ilofo^ie, welche bie ©eelcnwanberung »ewirft, muß

aus bemfelben ©runbe aud> bie 3ttögli*feit eines folgen Ue*

bergangeS laugnen, unb 04! ftn fteUt oollfommen richtig

bie gabaremföen ©äue im 9?. X. mit ©ileamS @fel im alten

als ein dfynlicf)eS oxav8a\ov xal nqoqxonna jufammen. 19
) tiefem

ift er aber buref) bie ©emerfung, baß l)ter ntcf>t an ein (Sin*

gefjen ber einzelnen 2)ämonen in bie einjelnen Schweine , fon*

bem an ein bloßes (Simoirfen fdmmtlicfcer böfen ©elfter auf

bie Slnermaffe $u benfen fei, mefyr ausgewichen, als baß er

barüber l)inn>eggefommen ftdre. £cnn baS ligeX&eir dg r&e

Xoiqbs, ttie eS bem Hdteit ix r5 äv&Qajte gegcnüberfkljt,

*9
; ©. 305. Hnm.
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30 3»eiter Xbf&nttt.

*

fann bod) unmogud) etwas StnbereS bebeuten, alö baß bie Dä<

motten in baffelbe 93erl)ältniß , in welchem fie bieder ben

befeffenen Sttenföen geftanben, nunmehr &u ben Scheinen ge<

treten feien; aucr> fonnte fte »or ber Verbannung außer 2anb$

ober in ben Slbgrunb nicfct ein bloßes ßinwtrfen, fonbern nur

ein wirflidjeS ßinwofnten in ben Seibern ber $f)iere bewahren

:

fo baß jenes muzröaXof ftefyen bleibt. Unmöglich atfo fattn

jene Sitte »Ott wirflirijen Dämonen, fonbern nur etwa oou

jübifcfyen SBafynftnntgen oorgebraa)t werben fein, nacty ben Vor*

ftellungen üjreS VolfeS. £)I)ne leibliche «güüe ju fein, madjt

biefen Jiufotge ben bofen ©elftem £lual, weit fte ofyne Scib tfyre

ftnnltrfjen Süfte niet>t beliebigen fonnen
;

20
) waren fte baljer

aus ben SRenföcn ausgetrieben, fo mußten fte in Styerleiber

$u fahren wünfcfyen, unb was taugte für ein nnvfia uxu&aQtGr

beffer, als ein &0V äxa&uQtoi>, wie baS (Schwein war? 21
)

@o weit fönnten atfo bie (£»angeliften in btcfem fünfte baS

gactifcf>e richtig wiebergeben, inbem fte nur ir)rer Vorftettung

gemäß ben Dämonen auftrieben, was »ielmeljr bie ßranfen

aus ifyrem 2öa()ne fyerauS foracfyen. 9?un aber, wenn eS weü

ter fyeißt, bie Dämonen feien in bie Schweine gefahren, berief

ten ba bie ©öangeltften nicfyt eine offenbare Unmoglicfyfeit?

*ßauluS meint, aud) J)ier, wie fonft immer, ibentifteiren bie

@oangeltjten bie befeffenen Sflenfapen mit ben fte beft&enben

Dämonen, unb fc^reiben alfo baS elgeX&eiP eig tsg x°*QH$

ben lederen ju, wäl)renb bocfc in ber Sßirflic^feit nur bie er*

fleren t^rer ftren 3bee gemäß auf bie 6c$>weüte losgerannt

feien.
22

) #ier ließe ftd> $war beS 3ftattf)äuS äTzvtöor eig tug

xoigyg, für ftd> genommen, etwa noci) oon einem SoSrennen

auf bie £eerbe oerftefyen; aber ni$t nur muß Paulus felbjt

2°) Clem. hom. 9, 10.

"3 8*i&f<*)e, Matth, p. 332. 9lad) Sifenmenger 2, 447 ff.

halten ftd), ber jübifdjen SBorfteHuna, gemdtj, bie Dämonen überbauet

gern an unreinen £)rten auf, unb in Jalkut Rubeni f. to, 2. (bei

SS et fte in) finbet ji$ bie 9Joti$: Aniiua idololatrarum
,
quac ve-

nit a spiritu immundo, vocatur porcus.

w
) 91. a. O. ©. 474. 485. (Jbcnfo SBinec, b. «Real». 1, ©. 192.
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einräumen, baf ba$ ei$e\&6neg ber betben anbern (5t?noptifer

ein wirfltcheS hineingehen in bie ©chwetne bejeichne, fonbern

c$ hat aua) Sttatthäuö, wie bie beiben anbern, vor bem da^Xthn

ein t&X&oneg ol Öainopeg (sc. ex tw* ß^wffwr), Wobltrcf)

affo bie in bie ©cr)weine faljrenben Dämonen »on ben 2)fen*

fcr)en, auö welchen fte vorher wichen, beutlict) genug untere

Rieben ftnb.
23

) 60 erzählen alfo unfre 23erid)terftatter fyer

nicht bloß mtrHict) Vorgefallenes, gefärbt burch bie Vorftellungö*

weife i^rer %cit, fonbem fyex haben fte einen 3«8> ber gar

nicht auf biefe Sßeife vorgefallen fein !ann.

Sfteuen Sfnfioß macht bie SBirfung, welche bie Dämonen

in ben Schweinen hervorgebracht haben folten. &aum in bie*

felben gefahren nämlich foUen fie bie ganje ^eerbe angetrieben

haben, ftch in ben @ee ju ftürjen, wobei man mit $ecf)t fragt,

was benn bie Dämonen nun burch baS gafjren in bie %t)ien

' gewonnen haben, wenn fte btefe a\tbati> vernichteten,
#
unb ftch

fomit ber fo fehr erbetenen leiblichen 3nterim$wohnung felbj*

wteber beraubten? 24
) Die Vermutung, bie Slbftcht ber 5>d*

monen bei Vernichtung ber (Schweine fei gewefen, bie ©emüther

ber @tgentl)ümer burch biefen Verluji gegen Scfum einzunehmen,

was auch erfolgt fei,
25
) ift ju weit hergeholt 5 bie anbere, baß

ber mit ©efchret auf bie «£>eerbc loSftürjenbe Dämonifche fammt

ben im Schrecfen bavonlaufenben Birten bie Schweine fcfjeu

gemacht unb in'S 2ßaffer gejagt habe,
26

) würbe, wenn fte auch

nicht nach bem .Obigen bem £ert juwiber wäre, boct) nicht

hinreichen, um baö (£rrrinfen einer §eerbe von 2000 (Btücfen

nach 9Xarfu$, ober überhaupt nur einer grofen $eerbe, nach

3»atthäu6, au erflären. Die Ausflucht, baf Wohl nur ein

3:heil ber £eerbe erfoffen fei,
27
> hat in ber evangelifchen <£r*

Zählung nicht ben rainbeften £alt. — Vermehrt wirb für biefen

2r>
) Srtfcfd)*, in Matth. ©. 330.

3>aulu6, a. a. £>. <3. 475 f.

ßlb&aufen, @. 307.

^aulu«, ©. 474.

») ^autuö, 485; 3Biner, a. 0. O.
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*ßunft bie Schwierigfeit burch btc nahe liegenbe üfieflerion auf

ben nicht geringen Schaben, melden baö (btrinfen ber beerbe

ben Eigentümern braute, unb bereit mittelbarer Urheber 3efue

gcwefen wäre. Die Drthoboren, wenn fte 3efum in irgenb

einer SBenbung baburch rechtfertigen wollen, baf burch 3u*

laffung beö UebergangS ber Dämonen in bie Schweine bic

Teilung beS ©efeffenen möglich gemalt worben fei, unb bajj

boch gewiß Sfjiere getöbtet »erben bürfen, bamit bie 9Jtenfchen

lebenbig werben, 28
) bcbenfen nicht, baß fte l)ieburc^ auf btc

für ihren Stanbpunft inconfequentejte 2öeife bie abfolute $?acht

3efu über baö bämonifche 9?etc^ befchränfen. Sie Buefunft

aber, 3*fue ^abe, fofern bie Schweine 3ubett gehörten, biefe

für tyre gewinnfüchtige Uebertretung beö ©efefce* ftrafen wol*

len,
29
) überbauet fyabe er auö göttlicher «Bollmacht geljanbelt,

welche oft gu höheren 3mden dinjelneö $erftöre , unb. burch

$ögel unb llebcrfcbwemmung vieler sDUnföen #abe »er*

nicken laffe,
M

) worüber @ott ber Ungereebtigfeit anklagen,

albern wäre, 31
) — bieß ift wieber bie auf orthoborem Stanb*

punft unerlaubtere 93ermifchung be$ Stanbcä ber Erniebrigung

(£l)ri|ti mit bem feiner Erhöhung, ein fchwärmerifcheö hinaus*

gel)en über baS befonnene paulintfehe ytvo^pov vno vopov (@al.

4, 4.) unb eavtov ixepa>ae (^l)il. 2, 7.) , welches uns 3cfum
»öilig entfrembet, inbem e$ ibn auch in SBejug auf bie ftttliaje

^Beurteilung feiner £anblungen über baS SÄaaß beS SDienfay

liefen hinaushebt. blieb baher nur noch übrig, baö »om
Stanbpunfte ber natürlichen Erflärung oorauSgefefcte 4pineüu

rennen ber Dämonifchen unter bie Schweine, unb beren ba^

burch herbeigeführten Untergang als etwas 3*fu felbft Uner*

wartetet, für baö er alfo auch nicht verantwortlich fei, barju*

ftellen:
32

) im offenften 2ßiberfpruch gegen bie eoangelifche Dar*

») ÖU&aufen, o. a. £>.

») Derf. ebenbar.

30
) Utlmann, Aber bie Unfünbltdjfeit 3efu, in feinen ©tubien , t, »,

6. 51 f.

31
) eislaufen, a. a. O.

») $aulu«.
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Peilung, welche 3efum bie Erfolge, fofcrn er fte au$ ntcfct

gerabeju bewirft, boef) auf« ©ejtimmtefte oorl)erfel)en läßt.
M

)

G?3 fd>emt bafyer auf 3efu bie 93efd)ulbtgung eineä ßingrifffl

in frembeä (£igentr)um liegen ju bleiben, wie benn ©egner be$

@r)rtftentf)um$ biefe Grrjäfylung ficf> längfi gehörig ju 9htfce ge*

macfyt r)aben

;

34
) wenigftenö Ware *ltytr)agoraö in äl)nlicf)em

gatle weit billiger »erfahren, ba er bie gifdje, beren Sog*

laffung er t>on ben gifcfcern, bie fte gefangen Ratten, auöwirfte,

tfynen baar bejaht fyaben folf.
35

)

93et biefem ©ewebe von (Scfywtertgfeiten, weldje namerit*

lief) bet *ptjnft mit ben (Schweinen in bie oorltegenbe (£rjär)lung

bringt, tft e$ fein SÖunber, baß man in S3ejug auf biefe Slnef*

bete früher als bei ben meiften anbern aus bem öffentlichen

Scben 3efu angefangen Ijat, bie Durchgängige ^tftartfe^e 9iea*

fttät ber @rjäl)lung ju bezweifeln, unb inSbefonbere ben Unter*

gang ber <Edj)weine mit ber burd) 3efum bewirften Austreibung

ber Dämonen außer 2k$ief)ung ju fefcen. 60 fanb Jtrug in

ber Stellung beiber (Erfolge ein in ber Srabition entftanbeneS

&st(>op nyoTegor. Die (Schweine feien fcfyon oor ber Sanbung

3efu burety ben ©türm, ber wäfyrenb feiner Ueberfafjrt wütr)ete,

in ben €ee gejtürjt werben, unb als 3efuS nad)f)er ben 2>d*

monifc^en feilen wollte, fyabe entweber er felbft, ober einer aus

feinem ©efolge, ben SRenföen berebet, feine Dämonen feien

bereits in jene (Schweine gefahren, unb fyaben fte in ben (See,

geftürjt; waS bann als wirfli(fy fo erfolgt aufgenommen unb

Wetter gefagt worben fei.
36

) Ä. @f). 2. 6c^mibt läßt, als

3efuS an'S £anj> (lieg, bie £irtcn tf)m entgegen gefjen, tnbeffen

oon ben ftet; felbft überlaffenen (Schweinen mehrere in baS Sßaffer

jhtrjen, unb ba nun um eben biefe 3«t 3efuS bem Dämon

») e. uUm an tu

**) 3. 83. SÖoolfton, Di*c. 1, ©. 32 ff.

35
) Jamblich, vita Pythag. no. 36. ed. Kiessling.

36
) 3n ber Hbfcanblung über genettfebe ober formelle erftirung«art ber

SEunber, in $enfe'ö Sflufeum 1, 3, 0. 4to ff. 3u loben tft $ter

aud) ba* SBerouftfein baoon , bol b:e 2>a-fteUung bei SWatt&äu« bte

einfachere, bte ber beiben anbern ©»angeliften bie auSgefo^mötftere ijt.3- '
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ausfahren geboten fyabe, fo haben btc llmjieljenben 5kibe$

in (£aufal$ufammenl)ana, gefefrt.
37
j £)()ne weitere $emerfung

erfennt man in biefen Erflarung^oerfuchen , an ber großen

9colle, welche in benfelben ba6 jufältigc 3ufammentreffen »er*

fchiebener llmftdnbe fptelt, bie ungefchiefte Skrmifchung ber

mothifchen Erflarung mit ber natürlichen, tt)ie fte ben erften

Unternehmungen auf bem mptiu'fchen Stanbpunft eigen gewefen

ift. (Statt alfo eine wunberlefe ©runblage $u erbei.fen, für

welche wir nirgenbS eine SBürgfchaft haben, unb tt)el<^e bie

Entftet)ung ber wunberhaft auSgefchmücften Erjahluna, in ben

Evangelien nicht einmal erfldrt: muffen n>ir vielmehr fragen,

ob in ber 3^ ber mutmaßlichen S.lbung ber er>angelifchen

Erzählungen fich nicht 3h>rftellungen ftnben, au$ welchen (ich

ber 3"f3 'ttiit ben (Schweinen in ber »orltegenben ©efchtchte er*

ftären ließe?

Eine hiehtrgehörtge 3eitmeinung hatten wir fcf>on, näm<

lieh bie, baß SDdmonen nicht ol)ne £eib fein Wellen, ui.b baß

ftr gerne an unreinen Sorten feien , wefwegen ihnen bie Leiber

»on Schweinen am beften taugen mußten: ü.beß erfldrt fich

hierauf ber 3u fl
lu>(h «ich*/ baß fic bie Schweine in baß

Gaffer geftutjt haben foüen. Doch auch biefür fehlt e$ nicht

an erfläreuben 9coit$en. 3ofa>hu* berichtet öon einem jübifcheu

©efchwörer, ber burch S«rtomonifche gormein uub Nüttel bie

Dämonen austrieb, baß er, um bie ffnwefenbrn oon berüiealitdt

fetner Austreibungen ju überführen, in bie9car/e beö 33efeffenen

ein SBajfergefäß gefreüt habe, welche« ber auefaljreiibe Dämon
umwerfen, unb baburch ben 3uf*hauern augenfeheinlich zeigen

mußte, baß er aus bem SRcnffttn heraus fei. **) Äuf dt>n*

liehe Helft wirb »on Sfooüoniuä t>on $»aita ffsdhlt, baß er

einem 2>dmon, ber einen 3üngling bcfefjen hatte, befohlen habe,

37
) Syeg. SMträgc, i, 109 ff.

38
J Ann 4. S- 2, 5: ßnXöutro; St nthieu xat itaoagijaai to<$ va^aruyx^'

VHCtlV O
'

'Ei.fa ~at,o; , Ott TCtUT^V ?/ft «rt/UI*» frfita /UtXQOV ?U/t(IO<l{ttV

tjtti tioTt^iov nVfab$ vSaroi ij TtoSirtiiTtioy, *ut rtji dat/uov(»
t

t 7»t>oc«-

öti katait'Aotoe rov avfytonov.
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ftch mit einem ftchtbaren Setzen ju entfernen, ivorauf ber|?!Br

^

ftd) erbot, ein in ber 9cäne befmbltc^eö 6tanbbilb umzuwerfen,

welches bann jum großen <£rftaunen aller &nwefenben wirflieh

in bem 2lugenblicfe umfiel, als ber £ämon ben 3ungling ver*

Heß.
39
) ©alt l)ienacr> baS in Bewegung Se$en eines nahen

©egenftanbeS ol)ue forderliche Berührung als bie fteherfte $robe

ber {Realität einer $>ämonenauStreibung : fo burfte biefe $robe

auc^ 3cfu nicht fehlen, unb jwar, wenn jener ©egenftanb bei

einem @lea$ar nur fj^nt von bem SBefchwörer unb bem jtranfen

entfernt, mithin ber ©ebanfe an eine Säufchung nicht gan$

auecjefihloffen war , fo räumt in 33ejug auf 3efum 9Jcattr)äuS,

hierin auSmaler.ber als bie beiben anbem, burch bie 33emer*

fung, bafj bie Schweineheerbe nux(j«r gewetbet fyabt, auch ben

legten Üieft einer folgen SJiöglichfeü hinweg. *>er ©egen*

ftanb, an welchem 3efuS biefe ^robe ablegte, fchon in ber

urfprünglichen @rjäl)lung eine Schweineheerbe war, bieg, wie

es aunächft aus ber jübifchen SBorftellung von unreinen ©elftem

unb Stjieren hervorgegangen war, fo gab eS nun ferner er*

wünfehte ©elegenheit, einer anbem $enben$ ber (Sage genug

$u thun. 3efuS foüte nämlich nicht bloß gewohnliche SSefeffene,

wie ben ber erften von uns betrachteten ©efchichte, geheilt

haben, foi.bern bie fchwiertgften ßuren biefer Slrt fotlten ihm

gelungen fein. £)en gegenwärtigen gall als einen von äufierfter

(Schwierigfeit bar^uftellen, barauf ift von vorne herein bie

ganje Ghrjählung mit ihrer grellen €chtlberung von bem furcht*

baren 3ußanbe beS ©abarenerS angelegt. 3" bem ($ompli*

cirten eineö folchen galleS gehörte nun aber befonberS, bafj bie

Söcftfcung feine einfache, fonbern, wie bei Maria SNagbalena,

ag>' Tjg Öuifibpiu enru i^tXrjXi'&n (£uc. 8, 2.), ober bei ber

bämonifchen Diecibive, wo ber auegetriebene £)ämon mit fieben

ärgeren wieberfemmt (SDJatth. 12, 45.), eine mehrfache war 5

Weswegen benn hier , gemäfj ber muthmaflichen 3«hl einer

£eeibe> felbft biefe ßal)kn f namentlich »on ÜDcarfuS, noch weit

überboten finb. 2>ie @inwirfung ber aus ben ©cenfehen ver*

Philüsir. v. Ap. 4, »o; bei 8aut 0. a. C. 6. 3».

3»
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triebeneit Dämonen aber, wie ftc an einem Sßaffcrgcfdß ober

Stanbbilbe burch nichts augenfeheinlicher ftch jeigen fonnte, als

baburch, baß baffelbe gegen fein natürliches, burch baö ©efefc

ber Schwere bestimmtes Verhalten umfiel: fo fonnte fte an

gieren burch nicf>tö fixerer ftch betätigen , als wenn btefe,

ihrem natürlichen SebenStricbe juwtber, ftch ju erfäufen oeran*

laßt würben. 9Jur biefe dntftebung unferer Erching aus bem

3ufammentreffen »ergebener 3ettt>orfteüun<)en unb 3ritereffen

erflärt auch ben oben bemerken 2i>iberfpruch, baß bie CDämonen

juerft bie Schweine als Aufenthalt ftch erbitten, unb unmittelbar

barauf btefen Aufenthalt felbft jerftoren. 3ene Söitte nämlich

tft, wie gefagt, auS ber QSorfteüung oon ber (Scheue ber 2)ä*

monen »or $örperloftgfeit erwachfen, biefe 3erftorung aber auS

ber t)termtt gar nicht jufammenl)dngenben Don einer ^lu^treu

bungSprobej waS SÖunber, wenn auS fo heterogenen 23orftel*

lungen jwei wiberfprecfyenbe 3üge in ber (^rjdljlung heröor*

gingen ?

2)ie brüte unb lefcte ausführlich erzählte SDämonenauStrei*

bung hat baS Eigenthümliche, baß juerft bie 3ünger oergeblich

bie Teilung oerfuchten, hierauf aber 3efuS biefelbe mit geistig*

feit vollbringt. €ammtlict;e <SwoptiUx nämlich (SWatty. 17,

14 ff.j Sflarc. 9, 14
ff. 5 Suc. 9, 37 ff.) berichten einftimmig,

Wie 3efuS mit feinen brei SSertrauteften oom 93erf(ärung£berge

herabgefommen fei, habe er feine übrigen 3unger in ber 93er*

legenheit gefunben , baß fte einen befeffenen Knaben , welchen

fein SBater ju ihnen gebracht hatte, nicht im 8tanbe gewefen

feien, $u heilen.

Auch in btefer Gnrjählung pnbet eine Abftufung ftatt fcon

ber größten Einfachheit bei Matthäus bis jur größten AuS*

führlichfeit ber <Sd)ilberung bei ÜftarfuS, waS beim auch h^r

wieber bie golge gehabt hat, baß man ben Bericht beS WlaU

tljäuS als ben ber $f)atfache am fernften fteljenben ben 9tela*

Honen ber beiben anbern nachfefcen su muffen glaubte.
40

) %m
Eingange läßt SttatthäuS 3efum, Dom Söerge herabgeftiegen,

w
) ©d)Ul J 0. 319.
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gu bem oxlog (logen, hierauf ben Sktef be$ Knaben gu ir)m

treten unb il)n fußfällig um Teilung beffelben bitten j nad)

Sufaä Fommt ifym ber oxkog entgegen; nac$ SDkrfud enblicfc

ftebt 3efu$ um bie 3ünger »iel 93o(fö unb <£d)riftgeler)rte,

bie mit il)nen firetten, baö 93olf , wie e$ feiner anftdjtig wirb,

läuft fttngu unb begrüßt ü)n, er aber fragt, waö fte ftreiten,

worauf ber 2kter be$ Knaben ba$ 2Bort nimmt. «£>ier fyaben

wir in 93ejug auf baä 33ener)men be$ ÜBolfd wieber einen

^limart au$ bem jufälligen 3uf^mmentreffen mit bemfelben

bei SRattf)äu6 war fefton bei ?ufa3 ein (Srugegenfommen beö

Vßeltt geworben, unb btefeö (Weigert nun 9)?arfu0 gu einem §er*

belaufen, um 3cfum gu begrüßen, wogu er nod) ba6 aben*

teuerlicfce tfr&afifö&ri fügt. 2Ba$ in aller Söelt fjatte ba6 *ßolf,

wenn 3efuö mit einigen Sängern bar)erfam, fo fefyr gu erftaunen?

2)ieß bleibt bureb alle anbern @rflärung$grünbe , bie man auf*

gefudjt bat, fo unerHdrt, baß icf) ben ©ebanfen be$ (£utl)ty*

miuS niefet fo abfurb ftnben fann, wie griffet; e tlnt bafür aus*

gibt, eö fei an b>m eben oom 2krflärung$berg fyerabgeftiegenen

3efu6 nod) etwas oon bem bimmliföen ©lange, ber ü)n bort

umleucrptet fyatte, ftcfctbar gewefen, wie bei SÄofeö, als er öom

(Sinai Ijerunterfam (2 9ttof. 34, 29 f.). 2)aß unter biefem

SBolfögebränge gufällig aud) <Scr)riftgelef)rte ficr) befunben r)aben,

welche ben 3fing,e™ wegen ber mißlungenen Teilung gufefcten

unb fie in einen (Streit fcerwitfelten , ift gwar an unb für fic^

Wofyl benfbar, aber im 3ufammenr)ang mit jenen Uebertrei*

bungen binftcbtli* be$ «ßerfytiUenö ber sJKenge muß au* biefer

3ug üerbäa)tig werben, gumal bie beiben anbern 23erid)terftatter

ifyn niefct baben; fo baß, wenn ftcr) geigen läßt, auf wel^e

2Beife ber Referent bagu lommen fonnie, ir)n au$ eigener Gtom*

btnation r)ingugufügen , wir il>n mit l>öct>fter 2Babrfd)einlicr;feit

faUen laffen bürfen. 3n ^e^ug auf bie gäbigfeit 3efu , SBunber

gu tyun, r,ieß e3 bei Wlaxm früher einmal (8, 11.) bei ©e*

legenf)eit ber gorberung eine« ftimmlifcfoen 3ei*enö oon ben

*Jtyarifäern: ij^airo wiiptl* autf, unb fo ließ er benn tyier,

Wo bie 3ünger ftcr; unfähig gum 2Bunbertl)un geigten, bie

großenteils gur Marifätföen 6ecte gehörigen yQan^ateis als
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av&THrras rois pm&Tjrtfs auftreten. — ?luch in ber folgen*

ben (Schtlberung ber Umftänbe beä Knaben pnbet btefelbe 2ffc*

fhifung in Skutg auf bie 9lu$führlichFeit fktt, nur bafj WlaU

tbäud bad atXrpiä&rai eigen hat, welches man il;m nie hätte

nun Vorwurf machen follen

,

41
) ba bie Verleitung periobifcher

Äranfheiten oom 9ftonbe im 3eitalter 3efu nichts Ungewofm*

Itcfeeö war. 42
) $em 2Rarfu$ ift bie ^Bezeichnung be$ ben

Knaben beftfcenben knüfia als afata» (V. 17.) unb xwqpo*

(35. 25.) eigentümlich; e$ fonnte nämlich baS 2lueftofjen un*

articulirter flaute wäbrenb beS e^>ilepttfd>en Einfalles als ©nimm*
heit, unb ba$ für jebe STnrebe unzugängliche Verhalten be$

^ranfcn alö Saubljeit be$ Dämons angefeljen werben.

2ßie ber Vater 3cfum bon bem ©egetiflanbe be$ Streitet

unb ber Unfähigfeit feiner 3unger, ben Knaben gu Reiten,

unterrichtet hat, bricht 3efuS {n bie 2öorte auS:

mu dif^oa/nuirTj x. t. A. Vergleicht man bei SttattljäuS ben

(Schluß ber (£r$äblung , wo 3efuö ben 3ungern auf bie Srage,

warum fle ben Äranfen nicht haben heilen fonnen , uir Antwort

gibt: dm rr
t
p dmcmp vitmv , unb hieran bie 8chilberung ber

bergeberfe&enben 93?acf)t fcbliefit, Welche ein auch nur fenfforn*

großer dMaube habe (V. 19 ff.) : fo fann man nicht zweifelhaft

fein , baß nicht auch jene unwillige Slnrebe ftch auf bie 3ünger

begehe , in beren Unfähigkeit , ben Damen aufzutreiben , 3*fu$

einen Vewete ifjreö noch immer mangelhaften ©laubenS fanb.
43

)

3)iefe fchlieglkhe Ghrflärung beS Unvermögend ber 3unger aus

ihrer läßt 8ufaS weg , unb SDcarfuS thut ihm nicht nur

biefeä nach/ fonbern flicht auch V. 21— 24 eine il)ra eigen*

tl)ümliche 3wifchenfcene jwifchen 3efuS unb bem Vater ein , in

Welcher er juerfi Einiges über bie jtranfhettSumftänbe, theÜS

aus 5Jtattbäu$, theitä aus eigenen Mitteln, nachhält/ hierauf

aber ben Vater zur ui&g aufgeforbcrt werben, unb fofort mit

*«) 2Bie ©Autj o. o. O. fn tfjun fAeint.

**) © bie oon 9)aulu«, er?g. £anbbud> l, b, ®. 569, unb »ontBfner

1, ©. UM f. angeführten ©teilen,

»riefle |, fc«t.
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Ordnen. bie 6cfcw4d>e feine* ©fauben* unb ben SBunfä einer

(Stdrfung beffelben «u$fpTe(Vn läßt. 2)iefe6 jufammengenom<

men mit ber 9Joti$ t>cn ben ßfftfentoi 8ajriftgelef)rfen, wirb

man nic^t irre geljen , wenn man bei SRarfuft unb wotyl auc$ bei

gufae bte Slnrebe: « 7«**« ämgog, auf ba6 publicum im
Unterfa>tebe oon ben 3ungern, SHarhtö namentli(r; auefc

auf ben «Bater beö Knaben, bejiefyt, beffen Unglaube Incr alt

ber Teilung fnnberfirf), wie anberwärtf (
sD?at^. 9, 2.) ber

©laube ber 8ngel>origen aß berfelben forberlid), bargefrelft

wirb. Da aber beibe ßoangeltften biefen Sinn babureb f>er*

vorbringen , baß fie bie (frflärung ber Unwirffamfeit ber 3ünger
au« ibrer am<;ia fammt bem $luSfpru$ über bie bergefrer*

fefcenbe
sJJ?act)t be$ @lauben6 f)ier weglaffen: fo fragt fia), ob

bie anbern 93erbinbungen , in wel($e fie biefe iReben (teilen,

paffenber aß bie bei 9Jtattf)äu$ finb? &ei 8ufa6 nun flef)t

ber *u6fprua>: wenn ifyr ©tauben ftabt, wie ein ©enfforn

u. f. f. (benn ba* fc« rqr dmciav ipäf baben beibe gar ni^t),

nur mit ber geringen Variation, baß flatt be6 8erge$ ein

S3aum genannt ifi, 17, 5. 6. aufer aller «Berbinbung weber

mit bem «Borbergefjenben nod) golgenben alö ein öerfprengteä

fftebeftüd fletnjter ©räße, mit ber or)ne Zweifel naa) 2lrt »on

8ue. 11, 1. unb 13, 23 gemalten Einleitung, baß bie 3ünger

3efum hüten : ttqo&k fah ni&* «WarfuS gibt bie 6entenj

Dom ^3erge »erfefcenben ©lauben als 9?ufcanwenbung ju ber

©eföia>te »om öerfluebten Feigenbäume, wo fie aua> sJHat*

tbäud wieber fyat. $ber ba$u paßt, wie wir balb feben wer*?

ben, ber Sluäfpruc^ gar niajt, fonbern, wenn wir m<$t ganj

barauf Oermten wollen , etwas »on bem 8nlaß au wiffen, let

welchem er getfjan werben ifl, fo muffen wir bie Sßerbinbung

bei 9Jiattfyäu$ al$ bie urforüngfufce annehmen; benn &u einer

ben 3«ngern mißlungenen Stwt paß* er t>o?treffli<$. — Sfußer

bem 3«>if<t>enfptele mit bem «Bater Ijat Sftarfuö bie (Bunt aua>

babura) noef) effeetoolfer ju madjen gefugt, baß er wdbrqib

jener 3roifajenl)«nblung einen SSolföjulauf entfielen, n«ä> 2lufl*

treibung be$ 2>ämonö ben Knaben dgel vexQor , fo baß S3fele

fagten, on untäanp, l)inftnftn, unb tton 3efu, Wie er fonji
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bei lobten tfjat (SDtatty. 9, 25.), burch eüt x^anip trj$ Xb^oS

aufgerichtet unb inö 2eben jurütfgerufen werben tagt.

SÖBäfyrenb nach »oüenbeter Äur Sufaä burcr) eine fur^e

£tnweifung auf baö (Srßaunen be$ Sßolfeö fernliegt, (äffen bie

betben erften 6mioptifer bie 3ünger, aus fte mit 3*fa aüein

ftnb, bie grage an il>n rieten, warum fte nicht im 6tanbe

gewefen feien, ben Sämon auszutreiben? was er nun bei

2)cattl)äu$ junächft auf bie erwähnte SBetfe auö ihrem l\n*

glauben, bei 9ftarfu$ aber barauö erflärt, baß tbto to ytrog

fcV HÖtri ÖvntTcu ££tX&f-ii> , tl iitj eV 7t(jogtvifi xvet vri^ttu , Wa#

auch sJJ?attf)äuä nacr) ben Dieben über Unglauben unb ©lau*

bengmacht noch fyüijufücjt fc^eint nun bei sJ0?attl)äu$

eine üble 3ufammenfefcung geben; benn wenn $u ber £ei*

lung gaften unb 8eten erforberlicr) mar: fo r)attcn bie 3ünger,

fallö fte nic^t »orljer gefaftet Ratten, auch mit bem fefteßen

©lauben ben 2)ämon nicht aufzutreiben »ermocht. 44
J £b nun

bie 2(u$funft genüge, bie beiben oon 3cfa namhaft gemachten

©rünbc ber Unwirffamfeit ber 3ünger oaburch ju bereinigen,

baß man gaften unb 93eten eben als 6t«Srfungemittel beg

©laubenä betrautet,
45

) ober ob mit <S chleiermacher eine

3ufammenftellung »on nicht jufammengehörtgen SluSfprüehen

anaunefymen fei, bleibe fyex bahingeftetlt. 3)a$ übrigens eine

folche geiftige unb leibliche 2)idt beö @rorciften auf ben S3e*

feffenen t>on 2ßirfung fein feilte, hat man befremblich gefunben,

unb inbem man einefolehe mit 93orph*)riu$ 46
) etyx bem Üran*

fen angemeffen bachte, r)at man bie nyoqevM xal rrjzH«. au$ eine

bem S3efeffenen, um bie jtur rabical *u machen, gegebene 93or*

fchrtft angefehen.
47

) Allein in offenbarem SBiberfpruch gegen

bie ©rjcthlung. 2)enn wenn gaften unb 93etcn oon leiten be$

jtranfen jum ©elingen ber Mut erforberlicf) gewefen wäre : fo

hätten wir eine allmählige Teilung unb feine plo&ltche, wa$

**) ©eMetermodier, ©. 150.

«) JC6f*er, 3mmonufl, ©. 197 * ftrtefrte 9. b. @t.

*) De abstinent. 2, p. 204 unb 417 f. ©. Jffitner, 1, ©.191.
w
) $>au!u«, eyeeet. $anbb. 2, ©. 471 f.
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boch alle ituren ftnb , bic in ben ©»angelien »on 3efu erjäblt

werben, unb wie namentlich biefe burch baö xal i&tQamvdri

b nalg dnb iijs coyag ixelrrjg bei ÜÄattl)äUÖ , fott>te burd) ba$

3tt>tfc^ert i7tetiur](T8 x. r. A. unb äniötoxe x. r. X. bineingefteüte

laaaro bei l*ufa$ beutlich genug bezeichnet ift. greiltch wiA

*ßaulu3 jenen $(u6brucf be6 SRattbäuö gerabe ju feinem 33 er?

'tl)ei( wenben , inbem er tfyn fo »erfteht, »on jener &it an fei

nun ber Änabe burd) Slnwenbung ber »orgefchrtebenen £iät all*

mählig »ollenbS gefunb geworben. Allein man barf nur bie*

felbe gormel, wo fte fonj* in ben ©»angelten al6 Schlußformel

»on $eilung$gefchichten »orfommt, betrauten, um ftch »on ber

Unmöglichfeit jener Deutung ju überzeugen. Sßenn }. 33. bie

®efd)td)te »on ber Teilung ber SMutflüffigen mit ber 33e*

merfung fchließt (ÜÄatrh. 9, 22.): xal iem&ij y yvpij dno rye

<aQag ixeivrjg , fo wirb man bteß boer) nicht überfein wollen:

et exinde miilier paulatim servabatur, fonbern e$ fann nur

heißen: servata est Qet servatam se piaebuit) ab illo tem-

poris momento. (Sin 2fnbere6 , worauf ftch ^auluö beruft,

um ju beweifen, baß 3efu$ r)tcr ein fortjufefcenbe* £eil»erfah*

ren eingeleitet habe, ift ba$ dnidoaxet avrbf ^«t(>< «vt«

bei ?ufa$, wa$ nach il)m ziemlich überflüffig wäre, wenn eö

nid)t ein Uebergeben ju befonberer gürforge bezeichnen follte.

Allein äTroölötoiii heißt ntct)t junächft übergeben, fonbern )U<

rücfgeben, unb fo liegt in bem <5a$e nur ber 6inn: puenim,

quem sanandam aeeeperat, sanatum reddidit, ober, baß

er ben einer fremben ©ewalt, be$ 2>ämon$, »erfaüeneit €ofm
ben ©Item als ben ihrigen jurüefgegeben habe, ©nblich, wie

willführlich ift e3, wenn *ßaulu6 baö Uno^tvexai (Wlcittl).

2$. 21.) in ber engeren 53ebeutung etneö »ölligen SÖßeggebenö

»om »orläuftgen Ausfahren, wa$ fchon auf ba$ 2Öort 3efu

OB. 18.) gefcheljen fei, unterfcheibet. So baß und auch

hier feine ßur berichtet ift, welche Sage unb lochen

gebauert hätte, fonbern, wie fonft immer, eine in @inem .

Sßunberact »ollenbete; weswegen benn auch bie ntjogavxh unb

vtj-hu nicht alö 33orfchrift für ben Patienten gefaßt werben

fönnen.
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3u biefer ganjen @cfcf>tcbte muß eine analoge @r$äl)lung

aus 2 #ön. 4, 29 ff. öerglidjen werben, $ier will ber

9rop$d @ltfa einen geworbenen Knaben baburd) wieber &um

£eben bringen, baß er feinen Änedjt @er)aft mit feinem (Stabe

fenbet, welken biefer bem Soften auf baS Angeftdjt legen

füll ; aber baS *8ornel)men beS jtnecfjtS bleibt ofjne Erfolg,

unb ßlifa muß felbft fommen, um ben Knaben in'S Seben ju

rufen. 2)aS gleite ^errjältniß , wie in biefer 21. X. liefen

®efd)i(t)te jwifcf)en bem *Propr)eten unb feinem Diener, fel)en

Wir in ber 9?. $.licf>en @när)lung jwifctjen bem iWeffiaS unb

feinen 3üngern, baß biefe or)ne ir)n nichts tr)un fönnen, baß

aber er, was if)nen $u fd?wer ift, mit 6t(f)erl)eit »ollbringt.

(5ben bamit aber feljen wir aud) bie Senben* beiber @rj<u>

hingen : fte ift , burcf) «£>inweifung auf ben 5lbftanb jwifc^en

if)m unb felbft feinen frertrauteften 6rt)ulern ben 9)?eifter ju

r)eben; ober, wenn wir bie oorliegenbe eoangelifrfje (Sr^lung

mit ber oon ben gabarenifdjen Söefeffenen jufammenfyalten , fo

formen wir fagen: wie jener früher erwogene Sali an fiel)

felbft als einer fcon fjocfcfter erf)Wierigfeit gefdjilbert würbe,

fo biefer burrf) baS $err)ältniß , in welct)ee bie bemfelben ge*

wadjfene ÄrafÜ 3*fu }U / wenn auety fonft noety fo großen,

bort) r)ier ni$t auSrcid?enbcn Jfcraft feiner 3ünger geftellt

wirb.

*8on ben übrigen, fürjer erjätyten DämonenauStreibungen

ift bie Teilung eines bämomfet) Stummen unb eines ebenfo

SMinbftummen oben bei ©elegenljeit beS baran (tcr) fnüpfenben

Vorwurfs eines r)6Utfct)en SBünbniffeS, fo rcie bie ber jufam*

meugebü tften grau in ber allgemeinen 93errad?tung über bie

£ämonifrf)en bereits genügenb gur (Sprache gefommen; bie ber

befeffenen $od)ter beS fananäifdpen 2ÜetbeS aber OWattr). 15,

2-2
ff.

s)J?arc. 7, 25 ff.) t>t nur baS @igentr) umliefe, baß fte

oon 3efu buret) ein 2Bort aus ber Entfernung bewirft wirb,

wooon fpäter.

Sßenn nun ben eoangelifdjen Seriellen jufolge in allen

btefen gdllen bie Austreibung beS 2)ämonS 3*fw gelungen ift:

fo bemerft ^auluS, baß biefe Art »on Teilungen, unera^M
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fte für M »nfrteii 3*fu bei ber SHenge ba$ Stteifte gewirft

habe, boch an ftcb bie leichtefte gewefen fei, un> auch be

e t te will für bie Teilung ber -Eämonifcben, aber anrf> nur

für fie , eine pftchologifche (Srflärung gelten laffen j

48
) 33emer*

hingen, welchen wir nicht werben umbin fonnen, beizutreten.

ÜJenn fehen wir als bie wirfliche ©runblage be$ 3uftanbe$

ber Xamonifchen eine Slrt oon ^errücfung mit frampfhafter

(Stimmung be$ 9?e?oenfyftem$ an, fo wijftn Wir, bafj auf

pfychtfche unb SReroenfranHutten am ebenen auch pfrchifcb ein*

juwirfen ifi, eine ©inwirfung, $u welcher bei bem überwies

genben ^nfeljen 3efu alö Propheten unb fpäter felbft al$ be$

SKeffiaä alle 93ebingungen oorbanben waren. 9?un aber finbet

unter folgen 3wftä«ben eine bebeutenbe Wfhifung ftatt, je

na^bem ftch bie piWfche «öerrücfung mel>r ober weniger auch

fd)cn förderlich ftrirt bat unb bie SBerftimmung beeJ 9?eroen*

fyfteraä mehr ober minber habituell geworben unb in bie

übrigen <5tyf*eme übergegangen ij*. (£# ftellt ftch alfo ber

$anon: je mehr baö Hebel bloß in einer Sßerjiimraung be$

@>emüthe$ lag , auf welches 3efu$ unmittelbar burch fein ©ort

geifttg würfen fonnte , ober in einer leichteren be* 9?eroenfyftem*,

auf welkes er burch SBermittelung be$ ©emütbe* gewaltigen

@inbrucf 51t machen im <5tanbe war: befto eher war e£ mög*

Ii*/ baß 3efu$ Äo^ (SÄattb. 16.) unb (Suc.

13, 13.) Dergleichen 3wftanDen ein (£nbe machen fonnte; je

me^r aber uragefebrt bafl Hebel ftch auch febon al$ förderliche

Äranfheit feftgefe&t hatte, befto fchwerer ift anzunehmen, baß

3efu$ im Staube gewefen fei, auf rein pfycbologifche Steife

unb augenblicflich £ülfe $u fchaffen. (Sin ^weiter Äanon er*

gibt |lch barauS, baß, um bebeutenb geizig einwürfen ju

fonuen, baS ganje Slnfeben 3efu al* Propheten mitwirfen

mußte; weswegen er in ßci\c\\ unb ©egenben, wo er längft

in biefem iRufe ftanb, leichter auf jene 2S*ife wirfen fonnte,

als wo nicht.

.—,

—

w
) ^auluö, ereg. £anbb. l, b, @. 438. ?. 3- l, a, @. 223; be

«Bette, btbl. £ogm. §. 222, Xnm. c.
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STn btefc beiben 9tta£fMbe bie eoangelifchen <£r.tfl)lunqen

gehalten, fteht ber erften, fcon bem Vorgang in bcr Synagoge

Äapernaum, fobalb man nur batton abgebt, fte als burcbaud

hiftorifcb zu betrauten, nicht mehr atfwoiel entgegen. Denn

ob fte gleich fo lautet, alö fyätte ber Danton 3efum au6 (ich

felbft erfannt, fo fann boef) tbeilS ber in jenen ©egenben be*

reite ftcb ausbreitete «Ruf 3efu, $eil6 feine gewaltige «Rebe in

ber 6tmagoge, auf ben Ü)tSmonifcben ben ßinbruef, wenn auch

nicht, baft 3*fu3 ber 9#effiaö fei, wie bie @rangelificn fagen,

boeb, baf? er ein Prophet fein muffe, gemacht, unb fo feinem

2Borte 9cachbrucf gegeben haben. 5Ba$ aber ben 3u ftanb bed

äranfen betrifft, fo wirb un£ nur oon ber ftren 3bee beffelben,

befeffen ju fein, unb twn frampfbaften Einfällen gemelbet, welche

moglicberweife t>on ber leichteren 2lrt gewefen fein formten, ber

ftcb auf pfrebologifchem Söege betfommen lie£. (Schwieriger

in beiben «^infiebten ift bie Teilung ber ©abarener. 2)enn

einmal war 3*fuö am jenfeitigen Ufer nicht fo befannt, unb

bann tt>irb un6 ber 3uftanb berfelben als ein fo heftiger unb

eingewurzelter SBahnftnn gefchilbert, ba£ hier fchwerlich ein

SBort 3*fu genügen fonnte, um bem fehreeflieben 3uftanb ein

6nbe ju machen. Jener reicht fomit bie natürliche @rf(a>ung

»on «ßauluö nicht \in, fonbem, wenn überhaupt noch etwa«

üon ber (Stählung (tel)en bleiben foll, fo müfhe man annehmen,

ba£, wie anbere £f)eile berfelben, fo namentlich bie (Schilberung

oon bem 3ufianbe beö Jtranfen, fagenljaft übertrieben fei. @ben*

bteft wäre in SBemg auf bie Teilung be$ monbfüchtigen itna*

ben anzunehmen, ba eine pon jtinbheit an QJflaxc. 5*. 21.)

bauernbe, fo heftige unb in beftimmten ^erioben ftch wieber*

holcnbe (Ipilepfte etwas ju fehr im Körper ©ingewurjelteö ijt,

alö baf bie sJ0J6glicbfeit einer fo fchneüen reinpfwehologifchen

J£>ülfe glaublich fein fonnte. 3)a§ aber felbft Stummheit unb

öielj<Sbrige 3$erfrümmung, welche boeb nicht mit $aulu$ als

blofe närrifche ©inbilbung, man bürfe nicht reben ober fich

aufrichten,

*

9
) genommen werben fann, auf ein 2Bort gewichen
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fet, wirb man otyne vorgefaßte bogmatiföe 9tfetmtna.cn ft$ nieftt

Überreben fonnen. 2lm wenigften cnblicr; laßt firf) benfen, baß
au* or)ne baS 3mpofante feiner ©egenwart ber SBuubertltfter

aus ber gerne Ijabe wirfen fonnen, rote bieg 3efuS auf bie

Zoster beS fananäifcben 2BeibeS getrjan fyabeit foll.

eo feljr fid) alfo ber 9?atur ber ead>e naa) annehmen
liege, baf 3cfuS manche ^erfonen, wcld)e an vermeintlich b&
monifefeer Vernietung ober 9?ervenftörung litten, auf pf^cf>tfc^e

Seife, burd) bie Uebermad)t fetneö 2lnfefjenS unb SttorteS, ge*

f)eilt fyabe: fo augenfdjeinltd) ijt es bort) (wenn man nirf)t mit

Venturini 50
) unb Äaifer 51

) vermuten will, ßranfe biefer

2lrt fyaben ftd) nid)t feiten geseilt geglaubt, wenn nur bura)

3efu (Sinwirfung bie Grifte gebrochen war, unb bie Referenten

l)aben fte bafür ausgegeben, weil fte nichts Weiteres von tynen

erfuhren, unb alfo von ber wafjrfcbeinlirf; roiebergefer)rten tfranf*

t)eit nichts roußren), baß bie €age au* in biefem gelbe ni*t

gefeiert, fonbern bie leichteren gälte, welct)e allein auf jene

Steife fnrirt werben formten, mit ben fdjwerften unb complu
cirteften verlaufest l)at, auf welche eine pfycr;ologifer;e #eilart

gar feine 2lnwenbung ftnben fonnte. 51
) Cb fiel? fyiemit bie

obige Verweigerung jebeS 3eid)enS Von (Seiten 3efu vereinigen

Joffe, ober ob, um biefe begreiflich ju ftnben, audj folcfce pfi)ct>o^

logif* erflärbare Teilungen, welche aber bod? nur als SBunber

erfahrnen fonnten, 3efu abgefyrodjen werben muffen? foll r)ier

nur als grage aufgefteüt werben.

Herfen wir fa)ließli* nod? einen 53licf auf baS jotyan*

netf*e Evangelium, welches von iDämontfdjen unb beren £ei*

lung buret; 3efum nichts l)at, fo ift bieg bem Styoftcl 3of)anneS,

bem vorauefe&lid;en Verfaffer, ntdjt feiten als ein ßeidjen ge*

*°) «Natürliche ®ef(f)id)t€ u. f. f. 2, ©. 429.
31

) Bibi. atjeoiogie, l, ©. 196.
62

) 3u ben »orubergebenben 93ei (limmungen, auf roeCcfje 3efu§ pfncfcologifd)

eingeroirfr fcaben rann, lägt ft& vielleicht aud> ber gieberanfaU ber

@d)roiegermutter 3>etri jaulen, weldjen 3efu* nad) SNattb. 8, 14 ff.

paraü. gehoben t?ac.
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läutertet ^nftcf>ten ntm QSort^eil angerechnet tt>orben. M) OTetn,

wenn ber genannte Wyofoi an witflichc Seufelebeftfcungen nicht

glaubte, fo featte er als 5?erfaffer be$ vierten EoangeltumS,

ber gewöhnlichen Staucht »on feinem Skrbältntffe ju ben <£\}iu

optifern zufolge / bie bcftimmtefte 93eranlaffung, fte berichte

gen, unb ber 9ßerbreitung einer nach feiner Stiificfet folgert

Meinung burch eine 2)arftellung biefer Teilungen »om richtigen

QJeftchtfpunfte au$ oorutbeugen. Doch wie fonnte ber ^poftet

3ol)annc$ &ur Verwerfung ber Änficftt, bajj jene jtranffjeiten

i^ren @ruub in bämonifchen Bedungen haben, fommen? <Sie

war nach 3«>fa>hu6 jüb*fehe SSolföanftcht in jener 3*i*<

ber ein paläftinifcher 3ube, ber, wie 3ol)anneö, crft in fpäteren

3al)ren in baä 2lu£lanb wanberte, nicht mehr im (Btanbe war,

fiel) losmachen; fte war, ber s3ktur ber (Bache unb ben ftm*

optifchen Bewehten zufolge, Vluftcht 3tfu felbft, feinet ange*

beteten <Dtetfterev oon welcher ber Liebling*jünger gewiß feinen

ginger breit abzuweichen geneigt war. Seilte aber 3of)anneS

mit feinen 93 olfegen offen unb 3efu felbft bie Annahme witflicher

£ämonet;beftfcungcn , unb bilbete bie Teilung folcher 5?erfonen

eil en ^>aupttl)etl, ja vielleicht bie eigentliche ©runblage ber an*

geblichen $l$unberthängfeit 34« *• wie fommt ee, baß er beffen*

ungeachtet in feinem Evangelium ü)rer feine Erwähnung tt>ut ?

2)aß er fte übergangen l>abe, weil bie übrigen Eoangeliften genug

bergleichen (5'efchichten aufgenommen Ratten , foUte man boch

ertlich aufhören 31t fagen, ba er ja mehr als Eine von ihnen

fchon berichtete SBunbergefcbichte wieberljolt r)at 5 unb fagt man,

biefe habe er wieberholt, weil fte ber Berichtigung beburften,

fo haben wir bei Erwägung ber fynoptifchen Delationen oon

ben Teilungen ber Dämonifchen gefel)cn, baß bei manchen ber*

feiten eine 3urücf|ül)rung auf bie einfache gefchichtliche ©runb>

läge gar fel)r am Drte gewefen wäre. (So bliebe noch, baß

3ohanne6 auö Slnbequemung an bie griechifche Eultur ber

w
) @o mefcr ober minber oon Sichborn, in ber allg. JBibltotbff, 4, e.

435* Berber, »cm ©orteö 3>o$n u. f. f., ©. 20§ SBefjfcofiber,

ÖinU in ba« (Soang. Zot). &. 3I3.J be SBette, bibt. Xcgm $.269.
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ÄfcinaRaten, unter welchen er gefchrieben feaben foff, bie ihnen

unglaublichen ober anftofrgen 3>Ämonenjjcfc^i^ten au* feinem

@»angelium weggelaffen hätte. Slber fonnte m b burfte woljl,

mu§ man auch hier fragen, ein Slpoftcl auö blof'er $tceommo*

Nation an bie feinen £>hren feiner ^uijöxex einen fo wefentlichen

3ug bee $Birfen6 3*fu jurüdbebalten ? G.'ewit? vielmehr bcu*

tet auch biefeä £tiUfd)rceigen bei 93orauSfefcung ber Sleihtbeit

ber brei erften (Söargelien auf eiren QSerfalTer bi», welcher bie

SBtrtfamfeit 3efu nicht auö eigerer 2lnfd>auung fannte; bei

unfrer Slnftcht aber wenigftenö auf eiren folcben, bem nicht bie

urfprüi gliche, paläftinifche, fonbern nur eine burcb beUenifcben

(5ii»flut3 mcbificirte Srabition ju Gebote ftai.b, in welcher ba*

her bie ber höheren griechifchen SMlburg weniger entfprechenben

CDämonenauätre^urgen entweber gan$ veifcbwunben, ober buch

fo jurüefgetreten waren, baß fie com SBerfafJer beö Gwangeliumä

übergangen werben tarnten,

f>. 94,

^filungfn von ÄugfÄ^gen.
N

Unter ben ßranfen, welche 3efu6 heilte, fpielen, gemäß

bem leicht £autfraufl)eiten er^euge^ben älima tum ^aläftina,

bie Sluefäfcigen eine Hauptrolle. H6o 3efu$ ber fmtoptifcben

@rääl)lur>g jufolge bie ^bgefaubien beä 2aufer$ auf bie factifchen

Söeweife feiner sü)("efftanttät hinweiet OUiattl). 11/ 5.), führt er

unter biefen auch ba6 AtTTfjol xitöayl^orwi auf j wo er feine

jünger bei ber erften Sluefenbung su allerhanb 2&unbertbaten

bevollmächtigt, ftetlt er bie fteinigurg ber 2lu*fä&igcn eben an

(üttattf). lo] 8.), u.;b jwei gaUe »oit folgen Teilungen wetben

un6 im ßinjelien berichtet.

Der eine Sali ift allen €*>noytifern gemeinfehaftlich, wie*

wohl fie ihn in rerfchiebenen 3ufammenhang ftelle.i.
s3J?attf;äuö

nämlich läßt 3efu beim $eiabgel;en von bem 53erge, auf wcl*

ehern er b k e
s3ergrebe gehalten (8, 1. ffj, bie übrigen in uu*

bcflimmter Stellung am Anfang feiner galilä.fcben ^ötrffamfett

OÜtarc. 1, 40
ff.

2uc. 5, 12 ff.), einen Slu6fä|>igen begegnen,
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ber tyn fußfätfig um Rettung anfleht, unb biefe aucfy burdf)

eine Skrüfyrung 3efu erfyätt, welcher ibn fofort antreibt, ftcr;

bem ©efefce (3 Stfof. 14, 2 ff.) gemäß bem ^rtefter jur «Rein*

erflärung ju ftetlen. Der 3uftant be$ SDtettftyen roirb Don

9)?att()äuö unb sJ)tarfu6 etnfacf) burd) Xeirgog, üon SufaS ftär*

fer burd) 7rX^?;? AtVpas bejeidjnet. 9?act> ^Jauluö freiließ

roar eben biefeS 93olIfein »on Au*fa$ ein (Er/tnptom ber ^>eil*

barfett, tnbem baS Auflagen unb Abblättern beö AuefafceS

auf ber ganjen £aut bie föeinigungSfrtftö be$eicf;ne, unb bem*

gemäß fletlt ftd) jener Ausleger ben Hergang folgenbermaßen

ttor. Der AuSfäfcige gefyt %tf\\m als ben sD?efftaS um ein

©utaefeten über feinen 3«ftanb, unb nad) S3efunb um eine

OJeinerflärung, an 0* &tXet$ , övvaaal fie Ha&aQlaai) , roeldje

tl)m ben ©ang jum ^riefter entroeber erfoaren, ober boer; eine

tröftlifbe Hoffnung auf benfelben mitgeben follte. 3*M/ tnbem

er ftcr; ju einer Unterfuc^ung bereit erflärt (#*A<ö), ftreeft bie

£anb aus, um ir;n ju befühlen, ofyne baß boefc ber »ieüeirf)t

ned) anfterfenbe üranfe if)m ju nafye fdme, unb nad) genauer

ltnterfucf)ung fprifbt er als (£rgebniß berfelben bie Ueberjeugung

aus, baß bie jtranfr)eit nid)t mefyr aufteefenb fei (jua^aQhdTfu),

worauf ftd) benn roirfliety balb unb leicht (cvfe'ac) ber AuSfafc

fcotfenbS ganj fcerlor.
l

)

«£>ier tft fcor Altem bie SBeljauptung , ber AuSfäfcige fei

gcrabe in ber ^einigungSfrife geroefen, bem £erte fremb, roel*

cfyer bei ben erften jroei Groangeliften üon AuSfafc fffclerfjtweg

fpriebt, roäbrenb baS nXr^ Xtn^ag beS brüten nichts AnbreS

bebeuten fann, als baS St. %. Ud>e pjiö (2 ffliof. 4, 6.

4 i»fof. 12, 10. 2. St6n. 5, 27.), voaS bem 3ttfammen()ang

nad) jebeSmal ben l)öcr;ften ©rab beS AuefafceS bejeicfynet. Daß
baS xuöa^Hv nacb fyebräifdjem unb beUemftifcr;em Sprache*

brauet) aueb bloß reinerflären bebeuten fönne, ift jroar ntefet in

Abrebe ju ftellen, nur müßte eS biefe ©ebeutung tnbem ganjen

Abfcbnitte beibehalten. Daß nun aber, naebbem fcon 3efu er*

jdt)lt tt>ar, er fyabc baS xa^la^n gefproc^en, ä^attbduö

4
) Sjfeg. ^)onbb. 1, b, ©. 696 ff,
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noch ein xal ev&ea>$ ixa&aQia&ri x. r. X. in bem 6inne, baß

alfo ber Traufe wirflieh oon 3*fu retnerflärt worben fei, l>m*

jugefügt haben follte, ift bcf albernen Tautologie wegen fo

unbenfbar, baß ^ter, aber bann auch im ganjen 2(bfchnttt,

ba$ xa&agi&a&at Don wiTflichem ©ereinigtwerben nehmen

ift. 2ln ba$ Xtn^ol xa^a^ottai (ÄRatt^. 11, 5.) unb Xenons

xa&ayifce (üflatth- 10, 8.), wo boch ba6 lefctere 2Bort webar

bloße 9tanerflarung, noch auch etwaö 3lnbere* al« in ber »or*

liegenben ^rjd^Iung bezeichnen fann, genügt e$ }ll erinnern.

Sßoran aber bie natürliche ^Deutung ber Stnefbote am entfchie*

benften fcheitert, ba$ ift bie 3«rreißung be6 &tX<o , xa&avio&vri.

2Ber wirb ftch überreben fönnen, baß biefe in allen brei 9Be*

richten unmittelbar verbunbenen Söorte burch eine jiemlicfce

$aufe getrennt gewefen, baß ba$ bei ober eigentlich oor

bem S8efül)len, baS xu^aQh&rjtt aber nach bemfelben gebrochen

worben fei, ba boch fämmtltche dfcangeltften beibe 2Borte ohne

Unterfcfueb wäfyrenb ber Berührung gebrochen fein laffen?

©ewiß würbe, wenn ber angegebene @inn ber urfprüngliche

Ware, wenigftenS diner ber doangelißen , ftatt be$ ijxparo

avtti 6 1tj(Thq XiyW &eX(» , xadaylvörpt
, fagen : 6 7. anex^i-

wro' &iXa , xal axpa/jerog avtö eine' xatfap/crttyri. 3ft aber

ba$ xadaQio&rpL in (£inem 3uge mit &tXm gebrochen, fo baß

3efuö lebiglich in golge feines Söillenä, ohne bajwifchen ein*

getretene Unterfuchung, baä xa&ayi&G&cu eintreten ließ: fo

fann bieß unmöglich eine 9teinerftärung, wo$u e$ einer t>or*

gängigen Unterfuchung beburfte, fonbern muß ein wirfliefce*

^einmachen gewefen fein. 3n btefem 3ufammenhang ift bann

aufh ba$ änrea&at nicht oon unterfuchenber 93erüfn*ung $u

»erftehen, fonbern, wie fonfl immer in folgen (Srjähtongen,

»on heilenber.

gür feine natürliche Srflctrung biefeö Vorgang« beruft

ftch $aulu$ auf ben ßanon, baß überall in einer drjählung

ba$ Gewöhnliche unb JDrbentliche öorauSgefefct werben müffe,

wo nicht baö ©egentheÜ au$brücfltch angegeben fei}
2
) ein

*) TL a. O. ®. 705 u. fonft
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flonon, welcher an ber, ber gangen rattonalijiifchen 2lu«(egung

eigentümlichen 3ti>eibeuttgfett leibet, wa« für unö, unb wa«

für bte au«$ulegenben <Schriftfteller gewohnlich unb orbentlich

i|t, nicht $u unterfcheiben. Slllerbtng«, wenn ich einen © ibb on

oor mir habe, fo barf ich in feinen Erzählungen, fofern er

nicht au^brücflich ba« ©egentheil anmerft, nur natürliche Ur*

fachen unb JBorgänge t>orau«fefcen, weil »on ber ©Übung eine«

folgen ©chriftfteller« au« ba« Übernatürliche höchften« al«

feltenfte 2lu«nahme benfbar ift: fa)on anber« »erhält ftd) bteß

bei einem £e robot, in beffen 93 orftellung«Weife ba« Eingreifen

höherer dächte feine«weg« ungewöhnlich unb außer ber Orb*

nung ift, unb »ollenb« in einer auf jübifchem 33oben gewach*

feiten 2tnefbotenreihe, bereu 3wecf i% *w 3nbt»ibuum al« fyöd)*

jien Propheten, al« mit ©ott innigft »erbunbenen Sftenfchen

baraufietlen, oerfteht ftä) ba« Uebernatürlicbe fo fel;r üon felbft,

baß jener rationaliftifche Äanon ftch baljtn umfe^rt: tt>o in

folgen Er^h^ng™ auf Erfolge ©ewta)t gelegt ift, welche,

al$ natürliche betrautet, feine SBichtigfeit haben würben, ba

müßten übernatürliche Urfachen au«brücfltch au«gefcf)loffcn fein,

wenn nicht, baß folche im (Spiele gewefen, al« Slnftcht be« Er*

jähler* »orau«gefefct werben foüte. 3n ber oorltegenben ©e*

föichte ift überbieg ba« Slußerorbentliche be« Hergang« baburch

hinlänglich angebeutet, baß e« heißt, auf 3efu 2Bort habe ben

Äranfen ber 2lu«fa& al«balb »erlaffcn. freilich weiß $aulu«,

wie fchon bemerft, biefe Angabe auf eine aümählige natürliche

©enefung $u beuten, ba €i)#*W, woburch bte Eoangeliften bie

3eit berfelben beftimme«, je nach bem oerfchiebenen 3ufammen*

hange ba« einemal fogletch bebeute, ba« anbremal nur balb unb

ungehtnberr. 2>i*ß eingeräumt, foll nun ba« bei SDcarfu« in

unmittelbarem 3ufammenhang folgenbe «v^e'wg i&ßaltr avxbr

43.) fagen wollen, balb unb ungehinbert habe 3efu« ben

(geheilten hmau« getrieben ? Ober foll in jwei aufetnanber fol*

geitfeeu Herfen ba« 2Bort in wfchiebenem <5tnne genommen

werben?

3ji fomit nach ber Slbftcht ber eoangelifchen Referenten

»on einem augenblicklichen «ßerfchwinben bc« $lu«fafce« auf ba«
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SBort unb bie Verübrung 3cfu fttn bie 9iebe : fo tft, ftcft bte#

benfbar au machen, freilieft noeft eine ganj anbere Aufgabe, als

bte, bae augenblitflicfte 3urecfttbrtngen rfnrt mit firer 3bee 53e*

ftafteten, ober einen bleibenb ftärfenben dinbruef auf einen $Ux*

»enfranfen ftcft oorjuftellen. 2)aß eine, in golge tiefer 33er*

berbntji Der (Säfte bureft ben ftartnäcftgften unb bö'Sarttgjten

aller SluSfcftläge jerfreffene £aut bureft ein SQBort unb eine 93e*

rüftrung augenblicflicft rein unb gefunb geworben fein follte,

biet? ift, weil es etwas einer langen 3^eü)e oon Vermittlungen

©ebürftigeS als unmittelbar eingetreten barftetlt, fo unbenfbar, 3
)

baß eS jeben, ber außerhalb gewtffer Vorurtftetle jieftt (was

ber ^ritifer immer foll), unwtUfürltcft an baS gabelreicft enn*

nem muß. Unb im fabelhaften ©ebiete morgenlänbifcfter, näfter

iübtfcfter, «Sage ftnben mir wirflieft baS plofclicfte, fowoftl (int>

fteften* als Verfcftwinbenmacften beS SluSfafceS suerft. 2116 3e*

ftooa ben ÜHofeS $um 23er)uf feiner Senbung naeft Sleg^ten

mit ber gäftigfett, allerlei 3ei<t>en ju tftun, auSrüftete, ftieß eT

ir)n unter Ruberem aueft feine «§anb in ben Vufen jietfen, unb

als er fte fterauS^og, war fte oon 2(uSfa& bebetft: er mußte

fte noeft einmal ftinetnftecfen, unb beim abermaligen «JpetauSf

jteften war fte wieber rein (2 8Ä*f. 4, 6. 7.). Später, wegen

eineö ©mporungSoerfucftS gegen Stfofeö, »urbe feine ©cftwejter

Mirjam plöfclteft mit SluSfafc gefeftlagen, aber auf bie gürbüte

beS 3)(ofe6 balb wieber geseilt (4 2Wof. 12, 10. ff.). Vefon*

berS aber fpielt unter ben SÖunbertftaten beS $ropfteten (£ltfa

bie Teilung eines 2lu6fä&tgen, beren aueft 3?fuS (£uc. 4, 27.)

gebenft, eine bebeutenbe OtoUe. £>er ftrifefte gelbfterr SRaeman,

welker am SluSfa&e litt, wanbte ftcft an ben israelitifcften $ro*

Preten um £ülfej biefer lieg iftm bie SBeifung geben, er folle

ftcft ftebenmal im 3<>rban wafeften, worauf aueft wirflieft ber

2luSfa& wteft, welcften aber ber ^köpftet fpdter beranket war

auf feinen betrügerifeften Liener ©eftafi überzutragen (2 jtön.

5.). 3cft wüßte nieftt, was wir außer biefen 2l.$.licften

Vorgängen noeft weiter bebürfen follten, um bie Gntfieftung

*) »fll. $afe, 3. 5. 86*

4*
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ber eüangelifehen Slnefbote erflärbar ju finbcn. 2öa$ ber erfle

©od in 3^o»«'ö Auftrag vermochte, ba#, uue gefagt, mußte

auch ber jwette ju tfjun im (Stanbe fein, unb ohnehin hinter

einem tyxoptytm burfte ber 5$ropl)eten größter ntefet $urücfblei*

ben. 2ßaren hienach ohne 3wetfd fdjon in bem jübifchen $Jcef*

ftaöbilbe bcrgleic^en Teilungen mitbegriffen, fo roaren noch be*

fhmmrer bie (Stiften, welche ben «cefftaS in 3efu rüirflich er*

fc^ienen glaubten, heranlaßt, feine ©efcf>ict>te buref) folebe auö

ber mofaifeben unb propljetifcben (Sage genommene 3^9* Su

t>crr)errlict>cn, nur baß fte bem milben (Seifte bed neuen SBunbeS

(Suc. 9, 55 f.) gemäß bie fhrafenbe (Seite jener alten 2ßunbcr

wegließen.

@twa6 mehr (Schein bat bie rationaliftifebe Berufung auf

ben Langel einer auebrüeflieben Angabe, baß eine wunberbare

Reinigung üom Sfuefafce gemeint fei, bei ber (Stählung »on

ben jebn ^uefäfcigen, welche bem ?ufa8 eigentümlich ift (17,

12 ff.). «§>ter nämlich »erlangen Weber bie üranfen auebrücf*

lieb bie Teilung, fonbern fie rufen nur: iXifjoop ifiiig, noch

tbut 3cf«6 ein hierauf fi<t> bejiefjenbeS Machtwort, fonbern er

weist fte nur an, ftcb ben ^rteftern $u jeigen, wa$ man beim

rationalifttfrfjerfeitö nidj>t fdumt, bal)in ju erflären, baß 3efu$,

nac^ genommener Äennrntß »on ihrem 3uftanbe, fte ermuntert

habe, ftd) ber priefterlicben SBifttation ju unterwerfen; bieß

habe wirflieb ihre iReinfprechung )tir S^lge gehabt, unb ber

(Samariter fei umgefeljrt, um 3efu für feinen ermutlngenben

ftatb ju banfen. 4
) Slüetn fo angelegentlich , wie e6 hier be*

fchrieben wirb, burch ein nimm enl thjoowtwv, banft man

nicht für einen bloßen dlatl), noch weniger fonnte 3efu$ »er*

langen, baß um be$ (SrfolgeS biefeS *Äatr>eö willen alle 3 e*) lie

hatten umfeljren follen, unb jwar um (Sott bie @l)re $u geben

— foü man nun fagen bafür, baß er 3*fum befähigt fyabe,

ihnen einen fo guten Oiatf) $u erteilen? 9cein, fonbern tyer

wirb eine reellere Seiftung »orauegefefct, unb biefe gibt bie

(£r$ählung wtrflich an, wenn fte fowohl bie Umfetyr beö <Sa*

$auu«, e. 3-, i, b, ©. es.
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mariterS burch Utwf oti lafy begrünbet, als auct) 3*fum ben

©runb, warum er Don Sllfen 2)anf erwartet ^dtte, burch &x*

oi dexa &xa&a(ji<T&r}(TUF ; au^fprect)en Idß t, wa$ SBeibeö boch nur

hochft gelungen fo erfldrt werben fann, baß, weil jte gefeben,

rote 3*fu3 mit fetner Üfeinerfldrung 9^ed)t gehabt, ber eine wirf*

lieh umgefebrt fei, ihm ju banfen, bie übrigen aber bitten um*

fer)ren follen. @ntfft)etbcnb aber gegen bie natürliche drfldrung

ifi ber Sa(j : tq5 vnaym avrsg exa&aota&TicFav. 2Bollte hier

nach jener ^Deutung ber Referent bloß fagen : wie bie itranfen,

beim *ßriefter angefommen, ftcr) tr)m zeigten, würben fte für

rein erfldrt: fo mußte er wenigfkn$ fefccn: 7to^e.v&6tteg «W
QaQfo&naav: wogegen nun bte abftchtäooHe 2Öahl be6 ir t<5

vnaytiv unwiberfyrechUch jeigt, baß oon einem SRetnwerben wdb*

renb be$ £inger)en$ bie SRebe ift. 9luch r>ter alfo haben wir

eine wunberbare 2lu$fa&bwlttng, welche eben benfelben Schwie*

rtgfeiten unterliegt, aber oitcr) ebenfo in ihrer <£ntftchung er*

fldrbar fct)etnt, wie bie oortge Slnefbote.

2)ocr> eö fommt bei biefer (£rjdhlung noch etwas digen*

tr>üm(ict)eö in Betracht, ba$ fte oon ber vorigen unterfebetbet.

<£$ tfl fax feine ftmfcle Teilung , ja bte Teilung ifi nicht ein*

mal eigentlich bie £auptfache; biefe liegt oielmer)r in bem »er*

[ergebenen betragen ber ©ereilten, unb bte grage 3efu :

Ötxti ixa&aQia&rjaup; x. t. X. (3$. 17 f.) bilbet bie <5}>i{je be6

©anjen, Welches f>iemtt ganz moralifch fcr)ließt unb zum SBefjuf

ber Belehrung erzählt ju fein fcheint.
5
) 9tamentltch baß ber

0(0 dufter ber 2)anr*barfett drfcheinenbe gerabe ein Samariter

ifl, muß bei bemjenigen doangeliften auffallen, welchem auch

bie Scfyrrebe Dom barmherzigen ©amariter eigentümlich ift.

2Öie ndmlich in biefer zwei 3uben, ein ^riefter unb ein £eöit,

ftch unbarmherzig beweifen, ein Samariter bagegen mufkrhaft

barmherzig: fo ftef)t fyex neun unb4nfbaren 3uben ein @ama>
riter al$ ber etnjig 2)anfbare gegenüber. 2Bie baher, fofern

boch bie plöfcliche Teilung biefer Traufen nicht htf^orifch fein

fann, wenn wir auch tyex, ™c Dort / cinc *on 3*f« Dorgetra*

5
) @d)teierma^et, übet ben fcu!a«, ©. 215.
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(jene grabet t>or uns fjdtten, welche bte 2>anfbarFeit, wie jene

bie S8armber$igfett, am SBeiftiele eines (BamariterS barftellen

feilte, nur aber gerichtlich »erftanben werben wäre? Ü)ieß

wäre bann fo, wie man fd)on behauptet ^at, baß eS mit ber

SBerfucbungSgefcbtcbte ftch »erhalte. 2)och eben in S3e^ug auf

biefe haben wir gefehen, baß unb warum 3efuS nie ftch felbfü

unmittelbar in einer ©leicfmißrebe auftreten (äffen fonnte, unb

bieß müßte er ftier getfjan Ijaben, wenn er fcon *el)n SluSfa&igen

er$5l)(t J>dtte, bie er einmal gebeilt habe, ©ollen wir baher

ben ©ebanfen, l)ier etwas urfyrünglich *ßarab olifer)e$ ju haben,

'nicht fallen laffen, fo bitten wir und bie ©adje fo &u benfen,

baß aus beT (Sage oon Teilungen, welche 3efuS auch an 8luS*

fähigen »oObracbt habe, etnerfeits, unb anbrerfettS aus <ßara*

beln, in welchen 3«fuS, wie in ber fcom barmherzigen 6ama*
riter , 3nbhnbuen biefeS angefeinbeten SBolfeS als kufter »er*

fd)iebener Sugenben auffteHte, bie urchrifiliche (Sage biefe @r*

jäbiung jufammengewoben habe, welche ebenbaber t)alb 2Bun*

bererjählung, halb Parabel ift.

8. 95.

SSlmben^eilungen.
<

@ine ber erften ©teilen unter ben twn 3efu gebeilten Jtran*

fen nehmen, gleichfalls nach ber 9catur beS SanbeS l
), bte SBlin*

ben ein, t>on beren Teilung Wieberum nicht bloß in ben aUge*

meinen ©chitberungen , welche -bte doangeliften (3Äatt(). 15,

30 f. 2uc. 7, 21.) ofcer 3efuS fefbft (SKatU). 1 1 , 5.) t>on

feiner mefftaniföen ^dtigfeit geben, bie föebe ifi, fonbern auch

einige einzelne gdlle ausführlich berichtet Werben. Unb $war

mehrere als »on ben Teilungen ber julefct befchriebenen Slrt,

ohne 3weifel, »eil bie SMinbheit, als ein Seiben beS feinflen

unb complicirteflten Organs, mehrere abweichenbe 93ehanblungS<

weifen juließ. @ine biefer S3ltnbenheilungen ift fämmtlichen

Svnoptifern gemeinfam; bie anbern ftnb (fofern wir ben bd*

4
) e. ©in er, ttealw. b. X. Jölinbe.
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montf*cn Slinbftummen beö Ofattydt* ^ter nfdjt wfeber stylen)

je eine bem erften, feiten unb feierten @t>angeliften etgentpmlid).

©emeinfam tfl ben brei fynoptifctyen hangelten bie <£r*

^lung, baf? 3efu0 auf feiner legten Sfteife nadf) 3erufalem bei

3ericf>o eine ©linbenljeiluttg »errietet r)abe (Sttattty. 20, 29.

paratt.): aber bebeutenbe Differenzen ftnben ftatt fomofjl in

«Beftimmung beö Objecto ber Teilung, inbem Stattyftufl jwei

©linbe f)at, bie beiben anbern nur ©inen, als aud? in SBejug

auf.bae Socal berfelben, inbem 2ufa$ fte bei'm @in$ug, WlaU

tl)äu$ unb 3JJarfu0 bei'm WufyUQ au$ 3eri(^o twr fta> gefjen

laffen; aua) wiffen oon ber &erür)rung, mtttelfi welcher na#
bem erften (£fcangeliftcn 3*fu6 bie 93linben fyetlt, bie beiben an*

bern 23ericr;terftatter nichts. «Bon biefen Differenzen mag ftc$

bie le|te burd) bte Eemerfung, baß 9Rarfu$ unb Sufa* bie

Serüfyrung, bie fie »erfdjwetgen , barum nia)t töugnen, etwa

iofen (äffen: fd&miertger ifi bie erfte, wet^e bie 3al>( ber ®e<

feilten betrifft. £ter fyat man balb mit 3uflrunblegung b&
3Rattl)äu0 gefagt, eä möge ft(£ einer oon beiben S3linben be*

fonberS ausgezeichnet Ijaben, weswegen in bie erfte Ueberliefe*

rung er allein gefommen fei; 9)tartfjäuS aber ate Slugen&euge

fcabe ergän^enb ben aweiten Sölinben hinzugefügt. So wiber*

foreefcen voeber ßufaö unb SEarfu* bem $katü)ävß, benn fie

läugnen nirgenbe, bafj nufct noc$ mehrere al$ nur ber öon

ümen hervorgehobene 33linbe geseilt worben feien; noch 2Rafc»

ti)äu$ ben beiben anbern, benn wo 3wet feien, ba fei auch

@iner. 2
) Slllein wenn ber einfache (Srrzähler t>on Einern 3"*

bbibuum fpricht (unb fogar, wie SJfarhtä, beffen tarnen nennt),

an welchem etwa« 3lu#erorbentlia>ee gefch^cn fei: fo hat er

offenbar ber Angabe, es fei an zwei 3nbi»ibu*n fcorgegangtn,

fKUfchweigenb wiberfrrochen, was auSbrücflich zu *hun er feine

SSeranlaffung hätte. Söenn man (ich aber auf bie anbete (Seite

wenbet, unb, bie ©inga^l be6 9flarfu0 unb Sufaö zum ©runbc

legenb, Don 9#atthäu$, ber fyier Wohl nicht Augenzeuge gewe*

fen fei, »ermüdet, fein Referent habe oietleiajt ben gührer bed

') ©ta|, Oomra. j. Vlvttt). % <&. 323.
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SMinben für einen fetten ©linben angefeljen

:

3
) fo ift bamit

fcf>on ein wafjrer 2Biberforu<$ zugegeben, nur unnotfjtgerweife

eine fjocfcji unwafyrföeinltcfee «Beranlaffung beffclben erbaut.

2)afi bie britte Differenz, be6 UnoQivottfow anb lunb i»V r<3

e}7&* et? 'hQix™* unlösbar fei, fann, wen bie 2Borte nictyt

überzeugen, au$ ben gewaltfamen 9lu$gleid?ung$öerfud?en lernen,

meiere »on ©rotiuS bi6 *ßaulu$ barüber aufgeteilt wor<

ben (tnb.

SBeffer Ijaben ba^er bie dlteren £armontjten 4
) getfyan, Welmen

belegen and) neuere Ärittfer beigefallen ftnb,
5
) wenn fte mit

9iücfftct>t auf bie zulefct befprod)ene Differenz r)ier zweierlei 5Be*

gebenfyeiten unterfdjieben, unb annahmen, 3*fu6 Z^erft bei'm

(Sinzug in 3eri4>o (naefc SufaS), bann lieber bei'm Auszug

(nac& 2)?attr)äu$ unb 9ftarfu$) einen Sltnben geseilt. Mit
ber anbern 2lbweta?ung, rütfftd)tlicf> ber 3al)l, glauben biefe

£armontften burefc bie «Borauöfefrung fertig ju werben, WaU
tyaue fyabe bie beiben 93linben, ben oor unb ben hinter 3eric$o

geseilten, zufammengezdfylt, unb bie Teilung »on Seiben hinter

3ericfco oerfefct. Allein, wenn man ber Angabe be$ 9)?attf)due

nttfft($tlicfc ber Socalitdt ber Teilung fo fciel ©ewte^t beilegt,

um u)t unb ber beS SttarfuS zufolge zwei Teilungen, bie eine

toor, bie anbere hinter ber 6tabt anzunehmen : fo weiß icr; ntt^t,

warum feine abweidjenbe 3af)langabe nid>t ebenfooiel ©eltung

r)aben foll, unb <5torr fcfceint mir confequenter gu »erfahren,

wenn er, auf beibe ^Differenzen glet$e$ ®ewia>t legenb, annimmt,

baj$ 3efuö juerfi bei'm ßinjug na$ ütxiibo ©inen 23linben

(SufaS), bann bei'm 2(u6jug fcon ba jwei 33linbe (
s:D?atU)äu$)

geseilt fyabe.
6
) Äommt nun aber Riebet 9Kattl)du$ ju feinem

»ollen 9ied>te, fo ifi bieg hingegen bem SKarfuS oerweigert.

5)enn wenn biefer, wie fyier gefötefjt , um feiner Ortsangabe

willen mit 2Rattl)due zufammengeftellt tfl, fo gefaxt l)ieburc&

8
) |>autu«, ereg. $anbb. 3, a, 8. 44.

*) ©cf)ul|, anmerfungen §u WtdjaeUi, 2, 6. 105.

6
) eieffert, a. a. O. ©. 104.

«) Ufte ben 3»«<* ber to. ®ef$idjte unb bec 8t. 3ofr. 0. 345.
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feiner 3afyan$aU ©eroalt, welche für ftch vielmehr eine 3u*

fammenjtellung mit SufaS erheifchen mürbe: fo baß, wenn man
feine feiner Angaben 6eetntrd(^ttgen will , »ad man bei biefer

2krfahrungSart nicht barf, er »on beiben gleicherweife getrennt

werben muß. <5o Ratten mir brei oerfchiebene Blinbenbeilungen

bei 3ertcho: O bie Teilung @ineS Blinben bei'm (Jinjug, 2)

bie eines weiteren bei'm SluSjug, unb 3) bie Teilung jweier

Blinben beim SluSjug, alfo jufammen tuer Blinbe. 2)en jwei*

ten unb brüten gall nun auseinanderzuhalten, ifi freilich fchwie*

rig. 2)enn wenn boch 3efuS $u $wei verriebenen Sljoren $u

gleicher 3eit nic<>t ausgesogen fein fann, fo will ftch ebenfowe*

nig baS oorftellen laffen, baß er, bloß auf ber durchreife be*

griffen, nach bem erften SluSjug wieber in bie <Stabt jurücfge*

fehrt, unb fpäter noch einmal ausgesogen fein follte. lieber*

fyaupt aber, brei fo ganj ähnliche Borfälle t)ier sufammentreffen

$u lajfen, will faum angeben. (Schon bie Häufung oon Blin*

benheilungen muß befremben. BefonberS aber wirb baS Be*

nehmen ber Begleiter 3efu unbegreiflich, welche, Ratten fte einmal

bei'm (£insug gefeiten, baß baS titm^av to5 TvgpAqi), ha amnrjdti

nicht in 3efu ©inne fei, inbem er ir)n ja $u fich rief, bieß

boch nic^t bei bem SluSjuge, unb swar zweimal, wteberbolt

haben werben. (Btorr'n freilich ftort biefe 2Biebert)olung nicht

in ber Sinnahme fcon wenigftenS jwei Vorfallen biefer Slrt, benn

9Uemanb wiffe ja, ob biejenigen, welche r)tnter 3ericho ©title

geboten, nicht gans anbre gewefen feien, als bie oor ber ©tabt

baS ©leiche gethan hatten 5 Wenn aber auch, fo wäre eine folche

2Bieberholung eines oon 3efu factifch mißbilligten Benehmens

jwar unfehieflich gewefen, aber barum nicht unmöglich, ba auch

bie 3ünger, welche ber erften ©peifung angewohnt hatten, boch

fcor ber jweiten wieber gefragt haben, wo Brot für fo Biele

herzunehmen fei ? — allein baS heißt aus ber SBirflichfeit einer

Unmöglichfeit auf bie ber anbern argumentirt, wie wir balb

genug bei Betrachtung beS boppelten SpeifungSwunberS fehen

Werben. 2)och nicht allein baS Benehmen ber Begleiter, fon*

bern überhaupt faft alle 3"9C ber Begebenheit müßten ftch auf

bie unbegreiflich^ SBeife wieberholt haben. Einmal wie baS
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anbere ber 9tuf ber SMinben : ft^pjov r/ftägt ober a«, v& zfavM

!

hierauf (nachbem ihnen Don ber Umgebung Sttflfrfjvtetgen auf?

erlegt korben), ber SBefehl 3efu, jte ju ihm bringen; feine

grage, was fte Don if)m wollen? ihre Antwort: fefjenb werben;

feine ©ewäbrung ir)re^ 2ßunfcf)e$, worauf fte tljm banfbar

nachfolgen. 2>af? ftch bieg 2(ffe$ brctmal, ober auch nur jwei*

mal fo wieberholt haben foffte, tft eine ber Unmöglichfeit gleich*

fommenbe Unwahrfcheinltchfett, unb eö müßte entweber nach

ber Don ©ieffert in folchen gaffen angewanbren #i#othefe

eine fagenhafte Slfftmtlatton Derfchtebener gacta, ober eine tra*

büioneffe Variation einer einigen Segebenheit angenommen

werben, gragt man ftch, um tyiet ju entfeheiben : wa6 fonnte,

einmal eine 33ermittelung burch bie Sage DorauSgefefct, leichter

gefchehen, ba$ (Sine, baß biefelbe ©efchichte balb Don ©inem,

balb Don Mehreren, balb Dom ©injug, balb Dorn SfuSjug er*

jäl)lt würbe? fo braucht man ba$ 3(nbre gar nicht erjt ba^u*

jubenfen, ba jenes ©rftere fo ohne SSergleichung wahrfcbeinlich

ifl, baf man feinen Slugenbltcf anflehen fann, e$ al$ wirflich

Dorauäjufefcen. CRebucirt man aber fo bie fcr)einbar mehreren

gada auf wenigere, fo bleibe man nur nicht mit Steffert

bei ber $ebuctton auf jwei flehen, ba f>tebci nicht offein bie

Schwierigfeiten hinftchtlich ber Söteberholung beffelben £ergangd

bleiben, fonbern auch bi« ©onfequen& »erlangt, wenn man bie

eine Slbweicirnng (in ber 3<*hO unwefentlich aufgibt , auch

Don ber anbern (im Socaf) $u abftrahiren. Stellt fleh nun,

wenn fyex nur ©ine Gegebenheit erjdhlt werben foll, bie wei*

tere grage, welche ber Derfchtebenen ©rjählungen wohl bie ur*

frrüngltche fei? fo wirb bie Ortsangabe ju feiner ©ntfeheibung

helfen, ba genau ebenfogut Dor al0 fynttx 3ericr)o ein SBlinber

ju 3efu flofen fonnte. ©her Wirb man in Gejug auf bie

3ahl ©runb haben, ftch 3" entfeheiben, unb $war $u ©unflen

bed 2ufa$ unb üftarfuS für bloß ©inen 93ltnben. Jteine$weg$

jwar auö bem Don Schleiermacher angegebenen ©runbe,

weil ÜDcarfuö, ber burch bie Angabe, wie ber ©linbe geheißen,

eine genauere Sßefanntfchaft mit ben SBcrhältntffen beurfunbe,
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*

au$ nur Einen r)abe,
7
) ba bem fo oft auf eiane £anb in*

bhnbualtftrenben 5ftarfu0 am wentgflen bei ben fljm etgentfyüm*

liefen 9?amen $u trauen fein dürfte; fonbern wegett eines anbern

UmfianbeS.

@S fajeint ndmliS bie ©erbop»elung beS Sölinben bei

9Kattf)äu0 burcf) bie Erinnerung an bie bemfefben Eoangeliften

eigentümliche Erching t>on einer früheren Reifung jweier

©linben (9, 27 ff.) freranfaft $u f«n. £ier, gleichfalls im

SBeggeljen, nämlicr) oon bem Orte, wo er bie JEodjter beS

aoxow Wtebererwecf t fjatte , folgen 3efu $wei Slinbe nact) , (bie

• bei 3eria)o ftfcen) unb rufen al>iiltdf> wie bort ben 2)ambSfor)n

um Erbarmen an, ber fte fofort aucfr fyier, wie bort na$
2Rattr)äuS, burcfc £anbau flegung r)eilt. daneben finben ftcfc

freiließ nic$t geringe Abweisungen: öon einem ©tillegebote ber

Begleiter 3efu ftef)t f)ier nichts, unb wäfyrenb bei 3ericr)o 3efuS

bie 33ltnben fogleicfc ju fld) ruft, fommen fte in bem früheren

galle erfi $u itym, als er wieber $u «£>aufeift$ femer, waljrenb

er bort fte fragt , was ffe oon ifrot woßen ? fragt er I)ier

gleta) , ob fte baS ©ertrauen fjaben , baß er fte feilen fönne ?

enbli# baS ©erbot, «Riemanb etwas ju fagen, tft bem frü^e*

ren gälte eigentümlich Söei biefem 93erf>ältn$ beiber @rjä>

lungen fonnte wofyl eine Afftmilatton in ber Art fkttgefunben

foaben, baf* bem 5ttattljäuS bie jtoei SBltnben unb bie $erü>
rung 3*fu aus ber erflen Anefbote in bie $wette, bie gorm

beS 9fufS ber tfranfen aber aus ber ^weiten in bie erfle hinein* „

gefommen wäre.

SSBie beibe @eföt*ten angelegt ftnb, föeint für eine na*

türlic^e Erflärung ftc$ wenig bar$ubteten. 3)ennoa) faben bie

rationaltfttfcr)en Ausleger eine foldje $u oeranftalten gewußt.

$af* 3<fw$ in bem früheren galle bie SMinben fragt, ob fte

©ertrauen gu ifjm fjaben, erflart man balnn, 3*faS fa&e ft#

überzeugen wollen, ob fte ü)m wofyl bei ber Operation feftyalten unb

feine weiteren ©orföriften pünMfy befolgen würben; *) erfl au

') H. a. D. ©. 237.
8
) f>aultrt,> 3, 1, a, ®. 249.
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£aufe herauf, um ungeftort ju fein, ^abc er il)r Uebel unter*

fud>t , unb a($ er in bemfelben ein heilbares (nach <Bentu*

rint 9
) burch ben feinen (Staub jener ©egenben bewirfteS)

Uebel erfannte, bie £eibenben fcerftchert, baß il)nen nach bem

9Jcaa§ if)reS 3utrauenS gefcheljen folle. hierauf fagt *ßauluS
nur furj, 3efuö habe baS ^tnberntg ihres 6el)enS entfernt;

aber auch er mug (Ich etwas Sehnliches mit »enturtni
benfen , welcher 3efum bie Slugen ber SMinben mit einem fchar*

fen, »on ihm »orher ^bereiteten SBaffer befhreichen, unb fte fo

öon bem entjünbeten (Staube reinigen läßt, worauf in ^urjem

il>r ©eftd)t jurücfgefehrt fei. SlÜetn auch biefe natürliche (Sr* •

flärung l)at nicht bie minbefte SQBurjel im $erte j benn Weber

fann in ber tarn ben Traufen geforberten nt&g etwas SlnbereS,

als, n>ie immer in ähnlichen galten/ baS Vertrauen auf 3efu

Söunbermacht, gefunben werben, noch in bem ijxpato eine

chirurgifche Operation, fonbern lebiglich jenes 58erüf)ren, wel*

cf)eS bei fo oielen eoangelifchen «jpetlungSwunbern , fei eS als

3ei(t)en ober als Seiter ber fjeilenben straft 3efu, erfcheint;

fcon weiteren Vorfchrtften jur oolltgen ^erftellung ift ohnehin

nichts $u bemerfen. Sticht anberS fcerfjält eS ftch mit ber £ei*

lung ber SBlinben bei 3erid)o, wo überbieg bie jwei mittleren

(£»angeliften nicht einmal einer Berührung gebenfen.

(Sollen aber auf biefe Sßeife nach bem Sinne ber Referenten

auf baS bloße 2Öort ober bie Berührung 3efa hin 53linbe augenblicf*

liefe fel)enb geworben fein : fo werben wot)l ähnliche 53ebcnflicf)feiten

^ier eintreten, wie in bem vorigen galle mit ben SluSfäfcigen.

2)enn ein Slugenübel, eS mag nocf) fo leicht fein, wie eS nicht

ohne mannigfache Vermittlung entftanben ift, fo wirb eS noch

weniger unmittelbar auf ein 2ßort ober eine Berührung hin

weichen wollen, fonbern eS erforbert fel)r complicirte, tljeils

chirurgifche , tbeilS mebicinifche 93ef)anblung , unb fo toornebm*

lieh bie 53linbheit, wenn fte überhaupt heilbarer Slrt ift. Sie

fottten wir uns auch bie plofcliche l)eitenbe ©inwirfung eines

SBorteS unb einer £anb auf ein erblinbeteS Sluge öorßellen ?

») 9«atörlichc @efd)id)te be« ^ropfceten t>on 9cöj. 2, ©. 216.

Digitized by



Neunte« XapiUl $. 95. 61

rein wunberbar unb magifcb? ba$ f)tefie ba$ 5>enfen über bie

Sache aufgeben; ober magnetifeh? allein e$ ift ol)ne SBeifoiel,

baß auf Dergleichen liebet ber SNagnetietmug bon (Hinflug ge*

wefen 5 ober enblicb pfi?cfeifcf) ? aber bie $Minbr)eit ift etwas com

(Seelenleben fo Unabhängige^ / felbftftänbig äörperlicheä , baß

an eine, namentlich plö^liche, #ebung berfelben oon geiftiger

Seite her nicht ju benfen ift. 2Bir muffen folglich befennen,

baß eine gefchichtliche Sluffaffung biefer (Srjäblungen un6 mel)r

. al$ nur fchwer fallt, unb ee fommt nun barauf an, ob wir

bie (£ntftet)ung unhiftorifcher (Sagen biefer Slrt n?at)rfcheinlich

macheu fonnen.

2)ie (Stelle ift bereits angeführt, wo nach bem erflen unb

britten Soangelium 3efu6 ben ©efanbten bee Käufers gegen*

'

itber, welche ihn $u fragen hatten, ob er ber i^o/fpog fei,

ftch auf feine Sbaten beruft, unb üor allem Slnbern bertwr*

hebt, baß rvqXol upaMtnuai
, $um beutlichen SBeweiS, baß

namentlich auch folchc, an SBlinben verrichtete Söunbcr Dom

SDJeffiaS erwartet würben, wie ja jene 2Öorte auö 3ef. 35, 5.

einer mefTianifch gebeuteten ÜÖeiffagung, genommen ftnb, unb

auch in einer oben angeführten rabbinifchen 6 teile unter ben

SÖunbern, welche 3eljooa in ber meffianifchen Seit aueführen

werbe, bae tj^orgelKben ift, baß er oculos caecorum ape-

riet , id quod per Elisam fecit. 1Ü
J (£ine eigentliche Slinb*

heit nun hat C^Iifa nicht geheilt, fonbem nur einmal feinem

Liener bie klugen für eine 2ßahrnel)mung auö ber überjmn*

liehen SÖiclt eröffnet, unb bann eine in golge feineö @jebct$

über feine geinbe oerhängte SBerblenbung wieber aufhören (äffen

(•2 itön. 17 — 20.). Diefe Xi)aun be$ @lifa nun faßte man,

ohne 3wifel in
sMä ficht auf bie jefaianifclje (Stelle, gerabeju

alö Gtröffnung erblinbeter klugen, wie wir auö jener rabbint*

fchen Stelle fcl;en, unb fo würben Dom 9)ieffia$ auch 93linbcn*

heüungen erwartet. Il
) Dcahm nun bie urchriftliape ©emeinbe,

lü
) ©. 9?anb 1, @. 93, Hnm.

") Kud) fonjt finben wir, bafc in jener 3«t Zinnern, bie für fiiebltnge

bec ©ott&eit flauen, baö S3erm6a,en wunberbarer Teilung nomentiid)
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»te fte au« ben 3«ben f)eroorgegangen nw, 3ef*m für ba*

mefftanif*e ©ubject, fo mufte ftc bie £enben& baten, *m au*
alle raeffianif*en $räbtcate, unb fo au* ba$ in föebe ffceljenbe,

Muf*reiben.

Die bem s3Karfuö etgen*ümU*e @ri<Sljlung oon einer 93ün*

benbeüung bei 33etf)fatba (8, 22 ff.) ift, neben ber glei*faU*

nur bei ifjrn ju finbenben oon ber Teilung eineö f*toerrebenben

Rauben (7, 32 ff.) , voel*e wir belegen r)ier mttberürfft*tigen,

bte gieblingeerjd^lung aüer rattonaltfttf*en Ausleger. Sffiären

und bo* , rufen fte au$ , au* fonft bei ben eoangetff*en £ei*

lung6gef*t*ten rote Iner bie erflärenben 9?ebenumftänbe auf*

behalten, fo würbe, baß 3*fu$ ni*t bur* blofe 2fta*tforü*e

bellte, l)iftorif* au erroeifen, unb für tiefer gorf*enbe fogar

bie natürlt*en Littel feiner Teilungen ju entberfen fein!
n
)

(So ift, fcorjüglt* au$ ^eranlaffung biefer @r$äln'ungen , mU
*en ft* bann aber au* einaelne 3üge au$ anbern S&eilen

be$ jweiten (SüangeltumS ausließen, 3)iarfu6 in neuefter 3ett

au* oon fol*en, bie fonft biefer Sluelegungeroeife ni*t eben

au<f) ber S3tinb$eit $ugefd)rieben ju »erben pflegte. €5o ersten

uns Saeftitf, Hist. 4, 81., unb ©ueton, Vespas. 7, in Klewnbrten

fcabe fid) an ben eürjlid) 3mperator geworbenen »etpafian ein »Itn*

ber, angeblid) nad) einer «Beifung be« ®otteö ©erapio, mit ber »itte

gewenbet, ibn burd) »enefcung fetner Äugen mit feinem ©peidjel *u

feilen, wa« SSeöpafion mit bem @rfotge get&an fabt, ba& ber 3?linbe

augenblutlid) baö ©eftd)t wieber erbtelt. >Da Sacttud bie «Ricbtigteit

biefer Srj&blung ganj befonber« oerbürgt, fo bürfte $aulu« wobt

nicht Unredit baben, wenn er bte ©ad)e atß »eranftaltung fdjmeid)*

lerifeber ^riefter anfiebt, meid)« burd) fubornirte ©d)eintrante ben

Äaifer in ben 9Suf be* SBunbert&äterS , unb baburd) tyren ©Ott,

beffen SRatb ben Vorgang »eranlaft fyatU, bei ibm in Giunft fefcen

»oUten. Sreg. £anbbudj, 2, ©. 56 f. 3*benfaU$ aber feben

mir t)ierauö, wad man in jener 3ett aud) außerbalb $)aläftina'8

oon einem Spanne erwartete, welker, wie STacituö fid) r;ier über

S3e«paftan auöbrudt, einen favor e coeli« unb eine ineiinatio nu-

mioum genojj.

**) £o ungefähr »pauiue, ereg. $anbbud) 2, ©. 312. 3dl.
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geneigt jinb, als Patron ber natürlichen (Märung bargeflettt

worben. l3
)

2BaS nun unfre beiben Teilungen betrifft, fo ij* ben ra*

tionaliftifchen 2luSlegern fchon baS eine gute SBorbebeutung,

bafj 3efuS beibe Äranfe Dom 93olfe weg befonberS nimmt , aus

feinem anbern ©runbe, wie fie glauben, als um ihren 3uftanb

ärmlich &u unterfuchen, unb ju fet)en, ob ftch Reifen laffe ober

nicht. (Sine folche Unterfuchung finben bie bezeichneten Gtrfläter

oom (loangeliften felbft angezeigt, wenn nach i^m 3efuS bem

Rauben bie ginger in bie £f)ren ftecfte, wobei er bie Xaubfyit

als eine heilbare, vielleicht nur burch »erhärtete geuchtigfett

im Dt)T entftanbene, gefunben, unb herauf , gleichfalls mit

ben gingern, baS «£>inbermjj beS ©eljörs entfernt habe. 2Bie

baö ißaXe tug Öantvktig elg tu oJra, fo Wirb auch baS ifyato

tr>g yX(ö(jaj]s fcon einer chirurgifchen Operation üerjtanben,

burch welche 3efuö baS 3ungenbanb bis auf ben erforberlichen

$unft gelöst, unb bem erftarrten Organ feine ©elenfigfeit wicber

gegeben habe, unb ebenfo wirb baS im&elg tag x**Qtte avrqS

bei bem ©Untat bahin erflärt, 3*fnS habe oiellctcht burch «n

3)rücfen ber klugen bie »erbtcfte Sinfe herausgebracht. (£tne

weitere $ülfe ftnbet biefe (SrflärungSweife barin, bafj 3efuS

beibemale, an ber 3unge beS 6d>werrebenbcn unb an ben

Slugen beS Slinben, Speichel anwanbte. ©chon für ftch l)at

ber (Speichel, befonberS nach älteren 2ler$ten,
w
) eine für bie

Augen ^cttfame Äraftj ba er inbef fo fajnell in feinem gatle

wirft, um eine ©linbheit unb einen gel)ler ber ©prachorgane

mit (iinemmale entfernen ju tonnen, fo wirb für beibe gälle

»ermuthet, 3*fuS h^e ben ©petchel nur gebraucht, um ein

Arzneimittel, wahrfcheinlt* ein ä&enbeS Uhtloer, anzufeuchten,

wobei fowohl ber ©linbe nur baS Auefpucfen gehört, oon ben

eingemtfchten Sttebicamenten aber nichts gefehen, als auch ber

1S
) De SBettc, Beitrag §ut e&arafteriftif beö <5t>angeliften «Warfu«, in

Ulimann*« unb Umbreit'S etubien l, 4, 789 f. SBfit. £6frer,

3mmanuel, @. -72. Sagegen vgl. be ©ette, ereg. Qanbb. I, %
©. 148 f.

») Plin. H. N. 28, 7 u. a. ©t. bei SB et (lein.
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XauU nach bem ©etfte ber 3*tt bie natürlichen Littel wenig

beamtet, ober btc (Sage fte ntc^t weiter aufbewahrt habe. 2Birb

hierauf in ber (Sr^hlung oom Rauben bie Teilung nur einfach

angegeben, fo zeichnet ftch bie oom üBlinben noch baburch auä,

baß fte bie $l>ieberherftetlung feinet ©eftchtä umfianblich al$

eine fucceffioe befchreibt. 9?acr)bem 3efa$ bie Slugen beä jtranfen

auf bie befchriebene 2Beife behanbelt hatte, fragte er benfelben,

ei tt ßktTTfti gar nicht, bemerft ^auluä, roie ein SBunber*

thdter, ber bec3 Erfolge* ftcher ift, fonbern recht wie ein 2lrjt,

ber nach gemachter Operation ben Patienten probiren läßt, ob

ihm geholfen fei. 3)cr Jlranfe erwiebert, er fehe, aber erft

unbeutlid), fo baß ihm bie ^enfehen wie SBäume erfcheinen.

£ier fann nun ber rationaliftifche drflarer ftegreich, wie e$

fcheint, ben orthoboren fragen: wenn 3efu bie göttliche Straft

au ^Bewirtung oon Teilungen $u ©ebote ftanb, warum feilte

er ben S3linben nicht fogleich bottftänbig ? SKenn ihm ba$

Uebel einen SBiberftanb entgegenfefcte, ben er nicht fchon bei'm

erften $erfuche ju überwinben oermochte, wirb barau$ nicht

flar, baß feine Straft eine enbliche, gewöhnlich menfchltche ge*

wefen ift? hierauf legte 3*fuö noch einmal £anb an bie Slugen

beä itranfen, um ber erften Operation nachzuhelfen, unb nun

erft war bie ßur oollenbet.
lb
)

3)ie greube ber rationaliftifchen Ausleger an biefen @r$äb*

lungen bc$ SDiarfuS ift burch bie troefene SBemerfurjg ju ftören,

baß auch hier bie Umftänbe, welche bie natürliche Ghrflärung

möglich machen follen, nicht oom (£t>angeliften felbft angegeben,

fonbern oon ben Sluelegern untergefchoben ftnb. 2)enn bei beiben

Teilungen gibt ÜNarfuS nur ben Speichel her, baä wirffame

^uloer aber ftreuen $aulu$ unb 93 en tu r ini barein, wie

auch nur fte eö ftnb, bie au$ bem Segen ber ginger in bie

£>hren guerft ein ©onbiren, bann ein JDpertren, unb auö bem

imti&iwu xaq xe^a* fc7r' wß 6<p&aXfittg fprachwibrig ^tatt

eineö «£>anbauflegenö ein chtrurgifchcS «£anbanlegen machen.

1S
) g>aulu«, a. a. £>. 6. 312 f. 392 ff.j narürlidje ©eföu^tc, 3,

©. 31 ff. 216 f.* £6fter, 3mmanuel, ©. 188 ff.
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Sludf) ba6 SBeifeitenebmen ber üranfen bejiebt ftd) bem 3ufam*

menbang jufolge (7, 36. 8, 26.) auf bie Slbftc&t 3efu, ben

vounberbaren (Erfolg geheim halten, nicht auf ba$ ©erlangen,

in $lim>enbung natürlicher Üftittel ungefiort ju fein: fo baf

ber rationaliftifchen (£rfldrung alle (Stuften finfen unb bic or<

tfjobore ftcb if>r auf'$ 9?eue gegenüberfteUen fann. Diefe

nimmt bie Berührung unb ben Speichel entroeber a(d £erab<

laffung ju ben äranfen, welchen babureb nafje gelegt werben

foüte, weffen 9J?acf)t fte i^re Teilung ju oerbanfen I)dtten$

ober alö ein leitenbeö s3)c*ebtum ber getftigen ilraft (Sfyrifti, an

beffen ©ebraueb er jeboeb ntcf>t gebunben gewefen fei:
,6
) ba$

cBuecefftoe ber Teilung fucfjt man bann tbeilä fo $u wenben,

baß 3efuö bureb bie fjalbe Teilung juoor ben ©lauten be6

SMinben tyabe beleben wollen, unb erfl alö biefer gewaebfen

war, ben nunmehr 2Öürbigen ganj wieberljeTgeftellt habe;
17
)

ober oermuthet man, bem Slinben, bei feinem tiefgerourjelten

Reiben, rodre eine plofcliche Teilung oieüetcht fchäblicb ge*

wefen.
I8
)

5lüein bürch biefe 93erfucbe, namentlich bie leftte Eigenheit

ber eoangelifeben drjdblung au beuten, begeben ftd> bie fupra*

naturalifttfeben ZtyoioQtn, welche fie oorbringen, felbft auf

dinen 93oben mit ben 9tationaliften , inbem fte niebt minber

in ben $ert hineintragen, wa$ in bemfelben nicht oon ferne

angebeutet ift. Denn tt>o ifl in bem «£>eiloerfar)rcn 3efu mit

bem Armifen irgenb eine Spur, baß er juerft nur barauf

ausgegangen fei, feinen ©lauben *u prüfen unb »u ftdrfen?

in welchem galle ftatt be$ nur feinen äußern 3uftonb betreff

fenben tnrßuna avtov ei n ßUnu ; oielmebr wie WlatÜ). 9, *J8.

ein mgevtig ort dvva^ai töto notfjoai ; freien müßte, 93ollenb$

aber bie SBermutr)ung , eine plofeliche Äur möchte fcr)dblich gc*

i6
) Jene* $t%, @efd,i(f)t€ 3ffu, 1, ©. 390 f.j btefeö DU&aufen,

b. <5omm. 1, <5. 510.

n
) »« Äutll6l, in Marc. p. 110.

w
) Ol«M«fen, 3. 60».

IL »nn&. 5
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wcfen fein ! 2>er hetlenbe 9(ct eines 2Bunberthäter6 ift boch (nament*

lieh nach £>löhaufen'S 2lnftd)t) nict>t ale ber Mop negative ber

Söegräumung eineö Uebelö, fonbern jugleicb als ber poftti&e einer

ÜDttttheilung neuen gebeng unb frifcher £raft an ba$ leibenbe

Drgan ju betrachten, bei welcher »on (Scbäblichfeit ir)re$ plo$*

(id>en (Eintritts nicht bie Diebe fein fann. 2>a formt fein Grunb

ftcb auSfLbtg machen lägt, au6 welchem 3efuö abftcbtlich bem

augenblicflichen SBirfen feiner SBunberfraft @inl)alt getljan hätte,

fo müpte fte nur ohne feinen äBillen fcon äugen burch bte

Üftadjt beö eingewurzelten UebelS gehemmt worben fein; wa$

aber ber ganzen eoangelifeben SBorfteÜung öon ber felbft bem

Xot> überlegenen 2Öunbermacr)t 3efu entgegen ift, folglich nicht

Meinung unfrei Grrmngcliften fein fann. (Bonbern bie Slbfuht

be$ 5äHarfu$, wenn wir feine ganje fdjriftfteüerifcbe (£igen*

thümlichfeit erwägen, fann auch hier auf niebtö Slnbreö alö

auf SBeranfcbaulicbung gehen. sMe$ ^lö&liche aber ift febwer,

ftd) W Slnfchauung ju bringen: wer eine gefdjwii.be Sewe*

gung einem 2lnbern beutlich machen will, ber macht fte iljm

juerft langfam twr, unb ein fchneller @rfdg wiib nur bann

recht »orftellbar, wenn ihn ber ßrjäfyler burch alle feine
sJ0fo*

mente f>ti .burrhführt; weswegen benn ein Referent, bem e$

barum $u thun ift, in feiner @r$äl)lung ber SBorftellungefraft

feiner £efer möglichft &u £ülfe $u fommen, auch bie Neigung

aeigen wirb, wo möglich überaü ba$ Unmittelbare ju »ermit*

teln unb an bem plofcltchen (Erfolge boch ba$ <Sucecftit>e feincö

ßintrittö hert>or$ufehren.
l9
) <So glaubte Ijter Üftarfug ober

fein Gewährsmann tuet für bie 2lnfchaulichfeit ju thun, wenn

er jwtfchen bie Sölinbljeit beä Cannes unb bie öoUige <£>er*

fteüung feiner (Sehfraft bie halbfertige Teilung ober bae €ehen

ber ÜMenfcben wie Säume einfehob, unb baö eigne Gefühl

wirb 3ebem fagen, baß biefer i$we& »ollfommen erreicht ift.

£>arin aber liegt, wie auch Slnbre bemeTft haben,
20

) fo wenig

19
) JBflt. be ©ette, Ärittf ber mofaifäen ©efd,id)te, ©. 36 f.

w
) gritfdje, Couim. in Maie. p. XLUL
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eine Hinneigung be$ MarfuS ju natürlicher guffaffung folcher

SBunber, baß er ja oielmehr nicht feiten bic SBunber Der*

großem bemüht ift, wie wir theilä bei'm ©abarener gefeljen

haben, tl)eile noch öfter* werben bemetfen fönnen. Äuf äfyn*

liehe 2Beife wirb bann auch baö ju beurteilen fein, baß

Marfue namentlich in btefen it)m eigenen (Stählungen (aber

auch fonft, wie 6, 13., wo er bemerft, baß bie 3ünger bie

Jtranfen mit £el gefalbt f)aben) bie Slnwenbuug äußerer Mittel

unb Manipulationen bei ben Heilungöwunbern l)eroorI)ebt.

Ü)aß biefe SP?Ittel, wie befonberö ber Speichel, in bcr bama*

Ilgen 53olföanficht nicht al$ ^natürlich wirfenbe Urfachen ber

Teilung galten, baöon fann fchon bie eben angeführte (Sraät)*

lung oon 3kepaftan überzeugen, fowie Stellen jübifcher unb

römtfeher Tutoren , nach welchen baö 2lu$fpucfen alö magtfcheS

Mittel, vornehmlich gegen Slugenübel, galt.
21
) So baß £M$*

häufen gan* bie bamalige ^orfteüung gibt, wenn er $kru>
rung, Speichel u. bgl. für bie (Sonbucloren ber bem 2Bunber*

mann inwohnenben höheren ifraft erflärt. 9?ur freilich biefe

Slnftcht auch m ber unfrtgen machen formten wir bloß bann,

wenn wir mit JDUha ufert oon einer parallele ber Sßunber*

fraft 3efu mit ber animalifch * magnetifchen ausgingen, eine

S3ergleichung , welche *ur ßrflärung ber SBunber 3efu, in6*

befoubere beö oorliegenben, unjureichenb unb barum überflüjfig

ift. 2Btr fchreiben baher jene Mittel lebiglich auf Rechnung

M @»angeliften. 2luf biefe fommt bann ohne 3*^*1 au(h

ba$ S3efonbernehmen ber Äranfen, bie übertreibenbe 53efchreü

bung ber Serwunberung beg Sßolfö {jmeQTteqiJooiog Qmlrpoovio

äTTavieSy 7, 37.) , unb baö ftrenge Verbot, 9?temanb von ben

Heilungen etwa* |u fagen. DiefeS ©eheimhalten gab ber (Bache

ein mt>fteriöfe$ 2uifel)en, weldjeä auch nach anbern Stellen

bem MarfuS gefallen $u tyabm fcheint. 3U ^m M^fteriofen

gehört bei ber Heilung Rauben auch baö avaßlixpag eig

tov uquvw igivcge (7, 34.). Denn wont hier feufjen ? über

21
) ©. b. @t. bei SBetftei» unb Sis&tfoot *u 3<*. », *•

5 *
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baö <£lenb beS 9Äenfcr;engefc()lecf)t$

,

w
) baö 3efu auö tnel trau,

rigeren gälten längft befannt fem mufue? ober wollen wir

burcb; bie (Srflärung, bag jener $u*brutf ntdjtS weiter, als

ftilleö SBeten ober lautet (Bprecben bcbeute, ?J
) ber (Ecbwierig*

feit ausweichen? 2i>er ben 5Äaifu6 fennt, wirb t>telmef)r ben

übertreibe; ben Grr$al)ler barin erfennen, baf* er 3efu eine tiefe

©emütljebewegung bei einem SMajj auftreibt, ber eine fclrije

gar nic^t fjeroorbringen fonnte, aber oon berfelben begleitet fiel)

nur um fo get)eimni£t>otler attinatym. ©an* oorjüglicf) aber

ferpeint mir etwas ^tyfteriofeS barin ju liegen, bafc äWarfu*

baö gebietenbe 2ßcrt , mit welchem 3efu^ bie Cfjren beä

Saubett auftaut , in feiner urfprünglicfyen fyrifeben gorm

:

tycfa&u wiebergibt, wie bei ber @rwecfung ber 55^ocl>ter be$

3airuö nur unfer ßoangelift (5,41.) ba$ ruhöu xöfu r)at.

SDfan fagt wof)l, bieg feien mcfrd weniger alö äauberformeln

gewefen j

n
) allein baß fßfarfu* biefe SDtantworte fo gerne

in ber feinen i? efern, benen er fte ja erflären muff, fremben

Urfpracbe wiebergibt, beweist boef), baß er eben biefer tljrer

urfprünglicijen gorm eine befonbere Söebeutung beigelegt haben

muß, welche bem 3ufamment)ang jufokje nur eine magifi1)c

fdjeint gewefen fein ju fonnen. Diefe Neigung $um W\)\te*

riofen fonnen wir rücfwärtS bliefenb nun auef) in ber 2ln*

wenbung jener äußeren «Witte! finben, welche jum Erfolg in

(einem 93erf)ältnij* fteljenj beim eben barin befreit ja bae SDty*

fterium, ba§ mit einer inabäquaten, enblidjen gorm ein un<

enblic^er 3nr>alt, mit einem febeii.bar unwirffamen SWittel bic

fräftigfte 2öirfung fief; fceibinbet.

£aben wir nun oben bie einfache @r$äfjlung fämmtlicfcer

6tmoptifer »on ber Slinbenbeilimg bei 3ericbo nidjt für f)ifto*

rtfd) balten fonnen, fo ftnb wir bieg bei ber gefjeimnif rollen

(£d)ilberung be$ (£inen ÜOiarfuö öon ber Teilung eine* Sölinben

») ©o na* ßuttomtu« %vi$i;dx, in Marc. p. 304.

*) (Sperrt jtuinftt, entere« edjott.
n
) l ef, ®cfd>. 3cfu, l, ©. 391. Xnm. U
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fei ©ethfaiba noch fertiger im Stanbe, foiibern mir müffen fte

als ein ^robuct ber 6age mit mcljr ober roemger 3ut^aten bc0

eoangelifchen Referenten anfefjen , unb ebenfo bie Don ihm mit

gleicher (sigenthümlicbfeit er$df)lte Teilung be$ xcoyog fioydukog.

Denn auch bei btefer Unteren ©efchichte fcfjlen un* neben ben

fdjon aufgeführten negatioen ©rünben gegen ihre f)iftoriWe

©laubrrürbigfeit bie pofttioen Veranlagungen il>rer mtytl)ifrr;en

<£mf!ebung nicht, ba bie 2Beiffagung auf bie mefftanifche &it:

tote iura xtoqwv axnaovrai — tqccvt} ök t-zut ykiooocc /wo- *

yiXilojv (3ef. 35, 5. 6.) Vorlauben roar, unb nach Sflattr).
'

11, 5. eigentlich oerftanben mürbe.

<£o günfttg ber natürlichen (Märung auf ben erjten 2(n*

bücf bie eben betrachteten (Stählungen beS !ättarfu$ ju fein

febienen: fo ungünftig unb oernichtenb, foüte man gfauben,

muffe bie jobanneifche (Stählung , Stap. 9, auf (le fallen , roo

nicht üon einem Sltnben fchlechtvoeg, beffen jufätlig eingetretene^

Hebel leichter roteber $u tyben fein mochte, fonbem oon einem

23linbgebornen bie Rebe tft. Doch roie bie SluSleger biefer

Richtung fcharfftchtig ftnb, unb ben SJcutf) nicht balb oerlieren,

fo roiffen fte auch f>ier manches ihnen ©ünftige ju entbeefen.

Vor Allem ben 3ufianb itranfen ftnben fte, fo beftimmt

auch baö rvcpldv ix ytre%r
tg ju lauten fcheint, boch nur ungenau

bezeichnet. Die 3 eM<?ft immun9 jwar, welche barin liegt, ent*

halt ftch fß auf Ii 6, roierool)! ungern unb eigentlich nur fyüfb,

um$uftojjen : um fo mehr muß er bann aber an ber Oualttätö*

beftimmung be$ 3uftanbe$ ju rütteln fuchen. ' TtxpXog muffe

nicht gerabe totale 53lmbf)eit bezeichnen, unb roenn 3'f"$ ben

Äranfen anroeife, jum ©iloateich ju gehen, nicht fich führen

)ii laffen, fo muffe berfelbe noch einigen Schein be$ Augenlichte

gehabt tyxUn, mittelft beffen er felbft ben sü3eg bahin finben

fonnte. Roch mehr £ülfe fefjen bie rationaliftifchen Aufleger

in bem Heilverfahren 3efu. ©leich Anfangs (V. 4.) fage er,

er müffe roirfen *«>g rjteQce iglv, in ber Rächt laffe ftch ™<h**

mehr anfangen: 93en>ei6 genug, baß er ben Slinben nicht mit

einem bloßen Machtwort $u feilen im ©inne gehabt habe, roaS
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er auch t>ct 9?ad)t ^*5ttc au£fprecf)en tonnen, baß er btefmehr

eine tunftliche Operation fyak vornehmen wollen, $u welcher er

freiließ baö 3Tage^licf)t beburfte. nr
t
).6$ ferner, welchen

3efuö mittelft feinet Speichels macht, unb bem 8Itnben auf

bie Slugen ftreicht, ift ja ber natürlichen Auslegung noch gün*

ftiger alö bad bloße mvoag beim vorigen gall, weßwegen benn

auö bemfelben bie fragen unb SBermutbungen wie *ßilje in

üppiger gütte aufliefen. 2öor)er wußte 3oJ>anneö, fragt man,

bat? "icl>tö weiter alö Speichel unb Staub ju beruhigen*

falbe naljm? war er felbft babei, ober r)atte er e$ bloß auö ber

@rjäl)lung beö geseilten SBIinben? tiefer fonnte aber bei bem

fchwachen Stimmer, ben er nur fyatte, nicht genau fefjen, waö

3efu0 »ornahmj er fonnte oielleicht, wenn 3efu$> Währenb er

au£ anbern 3ngrebienjten eine Salbe mifchte, zufällig auch aus*

fpuefte, auf ben 2ßahn öerfaden, auö bem 5(u$gefpucften fei

bie Salbe entftanben. 9?och mehr: ^at 3ef«$/ währenb ober

el)e er etwas auf bie Kugen ftrich, ntrf>t auch etwas aus ben*

felben weggenommen, weggeftrietjen, ober fonft etwas baran

»eränbert, waS ber SSUnbe felbft unb bie Umfte^enben leicht für

Siebenfache anfel)cn fonnten? (Snblich baS bem Sftnben gebo*

tene SBafchen im %äd)t bauerte öielleicht mehrere £age, war

eine längere SBabefur, unb baS fy&e ßUmw fagt nicht, baß er

nach bem erften Sabe, fonbern baß er $u feiner 3eit, na*

«ßollenbung ber üur, fefyenb wteberfam **).

Allein, um üon oorne anzufangen, fo wirb hier bem r^qa

unb w| eine Söebeutung gegeben, welche felbfl einem 53 en*

turtni ju feiert gewefen ift
26
), unb namentlich bem Stfam*

menhange mit 9ß. 2. juwiberläuft , welcher burchauS eine 33e*

jiehung ber Sorte auf ben balbigen Eingang 3efu erheifcht
27

).

2BaS aber bon etwaigen mebicinifchen 3ngrebienjten beS nfiog

»ermutigt wirb, ((t um fo bobenlofer, als hier nicht wie bei

$>aulu«, Gomm. 4, <S. 472.

») 9tatücli<f)e &t\d). 3, ©. 215.

*') 6. Zt)o lud unb Surfe j. b. ©t.
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bem vorigen Salle gefagt werben fann, et werbe nur baö

angegeben, waö ber 5Minbe burch ba$ @ef)ör ober einen

letzten tficbtfchimmer wahrnehmen fonnte, ba ja biefjmal 3efu$

ben ftranfen nicht allein, fonbern in ©egenwart feiner 3ünger

Oornahm. lieber bie wettere 93ermuthung oorangegangener

chirurgifcher Operationen, burch welche bie im £erte allein

angegebene Söeftreichung unb Söafchung jur Siebenfache wirb,

tft nicht« ju fagen, al« baf? man an biefem Söeifpiele ftel)t,

wie jügello« bie einmal eingelaffene natürliche @rflanmg ftch

altfbalb gebarbet unb bie flarften SBorte be« Üerte« burch bie

©ebilbe ihrer eigenen Kombination »erbringt, 2Öenn ferner

barau«, bafj 3efu« ben SMinben jum Seiche geben f)\t$ , ge*

folgert wirb, er muffe noch einen Schein be« ?icf)ts gehabt

haben, fo tft bagegen
x

ju bemerfen, baj? 3*fuS bemfelben nur

. angab, wohin er ftch begeben (vTtuyetv) feile; wie er btep

näher angreifen wollte, ob allein gehen ober' einen guhrer

nehmen, ba« überlief er ihm felber. (£nblicr) wenn ba« eng*

Verbundene unrjlfrev sv xal Miparo xat f<X&e ßlenorv (*B. 7,

»gl. 93. 11.) ju einer mehrwöchigen ©abefur auöeinanber

gebogen wirb, fo ift bieg gcrabe, wie wenn man ba« venl,

vidi, vici, überfein wollte: nach meiner 2lnfunft reeognoö*

cirte ich mehrere $age, lieferte hierauf in gehörigen 3wifchen*

jeiten unterfchiebliche (Schlachten unb blieb enblich Sieger.

@« läßt un« alfo auch h^r natürliche Grrfldrung

tm 6tiche, unb wir behalten einen fcon 3efu wunberbar ge*

heilten SBlinbgebomen. Daß unfre obigen 3^eifel gegen bie

Realität ber 33ltnbenheilungen hier, wo e« ftch oon angeborener

SBlinbhett hanbelt, in »erftärftem SDfoaße wieberfehren , tft

natürlich. Unb jwar fommen hier noch einige befonbere hu
tifche ©rünbe I>in5it. deiner ber brei erften @oangeliften weiß

etwa« »on biefer Teilung. 9?un aber, wenn boch in ber

©eftaltung ber apoftolifchen Srabition unb in ber Auswahl/

welche fte unter ben bon 34" *u er^ählenben SBunbern traf,

trgenb ein 93erftanb gewefen fein foll, fo muf fleh biefc nach

ben jwet ©eftchtSpunften gerichtet höben : erfllich , bie größeren
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SBunber vor ben fcfceinbar minber bcbeutenben auSauwäl)*

im , unb zweitens biejentgen , an welche ftcfc erbauliche

(Erörterungen fnüpften, »or benen, bei melden bief* niety

ber Sali war. 3n ber erfteren 9(ücfftd)t war nun offen*

bar bie Rettung eines von ©eburt an SBlinben, als bie

ungleich frfjwiertgere , »or ber eines Slinben fcfelecfetf^in

auSjuwäl)len, unb man begreift nicht, wenn boch 3efuS

wirflid) einen ©linbgebomen febenb gemalt i)at , warum

baoon nichts in bie eoangeliföe Srabition unb alfo in bie

fynopttfehen ©»angelten gefommen iß. greiltd) fonnte mit

biefer Diütfftcht auf bie ©rofe beS SBunberS bie anbere auf

bie (Erbaulichfeit ber baran ftch fnüpfenben Sieben nicht feiten

collibtren, fo baj ein minber auffallenbeS , aber burch bie

©efpräche, bie eS veranlagte, fruchtbareres Söunber einem auf*

fallenberen, aber bei welchem baS Severe weniger jutraf, »or*

gejogen werben mochte. Allein bie Leitung beS Sölinbgcbornen

bei 3o^anneS tft »on fo meifwürbigen ©efprachen , juerft

3efu mit ben hungern, bann beS ©eheilten mit ber JDbrigfeit,

enblich 3efu mit bem @ef)eilten, begleitet, wie »on bcrgletcheu

bei ben fynoptifchen SBlinbenhetlungen feine 6»ur tft, ©e*

fprdc^e , »on welchen, wenn auch nicht ber ganje bialogtfdje

Verlauf, fo boch gnomifche perlen, wie 35. 4. 5. 39., ftcfj

auch für bie $>arftellung ber brei erften (Eoangeliften trefflich

eigneten. Dicfe hätten alfo nicr)t umhin gefonnt, ftatt ber

fowofyl weniger merfwürbigen , a(S auch minber erbauli*

chen 53linbcnf)ei(ungen , welche fte haben, bie Teilung beS

SBlinbgeborenen aufzunehmen , wenn biefelbe in ber e»an*

gelif^en Uebetlieferung , aus Wetter fte fd>6>ften, beftnbltch

gewefen wäre. Der allgemeinen eöangelifchen SBerfünbigung

fonnte fte möglicherweife unbefannt bleiben, wenn fie an einem

Orte unb unter Umftänben vorgefallen war, bie ihre §(uS*

breitung nid)t begünftigten , alfo wenn fte in einem 28tnfel

beS SanbeS ohne weitere 3^9^ »errietet worben war. 2lber

3efuS vollbringt fte ja vielmehr ju3erufalem, im Greife feiner

3ünger, mit größtem Sluffehen in ber 6tabt unb jum ^dc^^
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fien Sfnftoßt bei ber Dbrigfeit : ba mußte bie eadje befannt

werben, wenn fte anberS gefdjefjen war, unb ba mir fte in

ber gewöhnlichen Groangelientrabition nicht als befannt an?

treffen, fo entfteht ber SBerbacht, fte mochte vielleicht gar nicht

gegeben fein.

Slber ber ©ewäl)r$mann ift boch ber Stpofiel 3or)anne$.

SQBenn bieß nur nicht, außer bem unglaublichen, alfo fdjwer*

tic^ oon einem Slugenjeugen ^errül)renben 3nl)alte be$ 33e*

richte, auch noch aus einem anbern ©runb unwal)rfcheinlich

Würbe. 2)er Referent erflärt nämlich ben 9?amen beö Xeicheö

Siküifi burcr) ba6 griechifch* arcegal^ivog 08. 7.) : eine falfcfee

Ghflarungj beim ein $lbgefd)tdter heißt rpStP, wogegen nSr

ber wafyrfcheinlichften GnrfUirung infolge einen SBafferguß be*

beutet.
,8

) 2>er @oangelift wallte aber jene Deutung, wei

er iwifcfjen bem 9?amen be$ £eich$ unb ber 6enbung bec3

Sltnben $u bemfelben eine bebeutungSooüe 33ejief)ung fuchte,

unb fid) alfo »orgeftcllt ju haben fcheint, ber Seich ^abe

burcr; eine befonbere ftugung ben 9?amen be$ ©efenbeten be*

fommen, weil bereinft fcom SJceffiaö jur Offenbarung feiner

^errlichfett ein Sölinber ju bemfelben gefenbet werben follte.
29

)

sJhm fonnte allerbingS ein Slpoftel eine grammattfeb unrich*

tige ßrflarung geben, fofern er nur nicht als infpirirt oor*

auSgefefct wirb, unb auch ein geborener 9>aläftinenfer fonnte

ftch in Etymologien ^ebräifc^er 2ßorte irren, wie baö 8, X.

felber geigt : bod) aber ftcr)i eine Spielerei biefer 5(rt cf)er wie

baS sJO?acr)werf eineg entfernter (Stefyenben, als eines klugen*

jeugen aus. 2>er ^lugenjeuge hatte an bem angebauten

3Bunber unb ben oernommenen *)ieben genug 93ebeutungSoolleS

:

erft bei bem entfernter £ter)enben fonnte bie 9ftifrologie ein*

treten, baß er auch aus ben fleinften 9teben$ügen eine Sebeu*

tung herauS$upref|en fuchte. Xtjolud unb Sude ftoßen ftch

M
) @. 9>aulu« unb Cfide §. b. @t.

w
) @o <£utf>»miu« unb ^auluö j. b. ®t.
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fkrf an einer folgen, wie ber Severe fic^ attfbrücft, an

Uniinn flreifenben Allegorie, welche fte eben befiwegen ftcfc

nid)t für jorjannetfer; aufreben (äffen wollten, fonbern al$ eine

©loffe betrachten. 2>a jeboct) alte frttifrfjen Huctorttäten , bis

auf @ine, minber bebeutenbe, biefelbe bieten, fo ift eine folcfje

S3er)auptung bie baare SBiltfür, itnb man Ijat nur bie 2Saf)f,

ob man mit £>lSf)aufen aurf) an biefem 3ug a(S einem

apejtdifct)en ftd) erbauen ,
30

) ober mit ben ^rcbabtlten benfcl*

beit mit unter bie SJcerfmale i>on bem nid)t apoftolifct)en Ur*

fprung beS vierten @t»angelium$ jagten will.
3I
)

SBa$ nun aber ben S3erfaffer beS feierten GroangeliumS,

ober bie Ueberlieferung , aus welker er fcfjopfte, oeranlaffen

fonnte, unjufrieben mit ben Mnbenl)eilungen , oon Welmen

bie (Emtoptifer berichten, bie »orliegenbe (Stählung aueutbil*

ben, liegt fcfyon in bem bisher SluSgefüfyrten. (£3 ift bereits

oon Slnbern bie Söemerfung gemacht, wie baS feierte (£feange*

Uum $war wenigere, aber um fo ftärfere Sßunber feon 3efu

erjäble.
32

) 60, wenn bie übrigen Groangelijten ftmple

ratytifrfjc haben, welche 3efuS l)eiit, I;at baS feierte @feangelium

@inen, ber 38 3al>re lang gelahmt war; wenn 3efuS in jenen

eben «Berftorbene wieberbelebt, ruft er in biefem einen fefyon

feier Sage in ber ©ruft ©elegcnen, bei welchem bereite ber

eintritt ber 3krwefung ju feermutljen war, in baS Seben ut*

rücf 5 ebenfo I)ier ftatt einfacher 3Minbenl)eilungen bie Reifung

cineö SMinbgeborencn , — eine (Steigerung ber SÖSunber, wie

fte ber apologetifet) * bogmattfefcen Senbenj biefeö @»angelutm8

gana angemeffen ift. Huf welchem 3Bege I)iebci ber ^erfaffer

beö Gfeangeliume ober bie particuläre Srabition, welker er

folgte, $u ben einzelnen 3u<jen (£rjäl)lung fommen fonnte,

ergibt fta) leia)t. DaS ntvuv war bei magifcfjen Slugenfuren

30
) 85. 60mm. 2 , ©. 230 , wo er jeboef) ba« <ine?aXjuwos auf ben

Don ©Ott auöa,e$enben ©eifteöjlrom bejic^t.

«) 0. 93.

«J £6fter, 3mmanuel, ©. 79; S3r etfcfcnetb er, Piobab. @. 122.
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gevcöt>rtTtdb ; ber nr
t
Xog lag a(6 Surrogat einer Äugenfalte nafye

unb fommt aucf) fonfl bei jauberljaften *Proceburen t>or
5

33
)

ber 93efef)I, ftct; im (Etloateicf) $u nnifcfjen, fann ber SBcrorb*

nunq @Iifa'$, bafj ber auefäfcige 9?aeman f\d> ftcbenmal im

3orban babeit foüe, nacfjgebilbet fein. $)ie <8erf)anblungen,

roeldje fict> an bte Teilung fnupfen, gefjen tf>cilö auö ber,

aucf) Don Storr bemerflicf) gemachten, £enbenj be# jofyan*

neifrfjen @»angelium$ f)en?or, fottwljl bte Reifung a($ bte

angeborne Ölinbljett beS SDtenfd^eti mogficfjft urfunblid) $u

macfjen unb $u Werburgen , baf)er ba$ tt)ieberf)oUe Q3err)or beö

©ef)etüen fe(bfi unb fogar fetner Altern; tfjeitö brefjen fte ftcf)

um bie fymbolifrije 93cbeutung ber SluSbrücfe: rvylog unb .

ßUnojv, r^itQa unb n>£, n>ie fte jn>ar aucr) ben Stynoptifern

ntcfjt fremb i|t, nocfy fpecififcfjer jebocfy in ben jor)anneifa)en

SMlbcrfreiS gebort.

$. 96.

£eilun<j oon $aratytifd&en. Ob 3ffu« Jtranfyetten ats ©finbenftrafen

betrautet babe.

(£tn tt)irf)ttger 3«9 *n *>er Mannetfctyen $etlung$gefcfcid)te

beö 93Unbgeborenen ifi übergangen worben , n>ei( er erfl in

SBerbinbung mit einem entfprecfjenben in ber fynoptifcfjen <£r*

ääfjtung Don ber Teilung eines ^aralr?ttf(r)en (Wlattt). 9, 1 ff.

Sffarc. 2, 1 ff. 2uc. 5, 17 ff.), bte wir bemnäcfjft gu be*

trauten f)aben, richtig gewürbtgt werben fann. £ier nämlich

erflärt 3efu^ bem ßranfen juerjt : d^eonrai aoi c* a^taqtiui 00,

unb hierauf, a(6 33ett>ei$, bafc er ju fold)cr 6önbent>ergebung

5$olfmad>t fyabe, betlt er Um, wobei bie Skjiefntng auf bte

jübifdje $fn{t$t ntdjt fcerfannt werben Fann, baff baö Hebel

unb namentlich bie jfranfljeit beö (Sinjelnen (Strafe feiner

6ünben fei 5 eine 2lnftcf)t, welche, in ifjren ©runtyügcn im

%. X. angelegt (3 TOof. 26, 14
ff.

5 ü»of. 28, 15 ff.
2<Sf>ron.

») SBetfleln |. b. ©t.
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21, 15. 18 f.), »on ben fp5teren 3uben aufs SBefUmmtetfe

auSgefprodjen tt>urbe.
l
) Ratten toir nun bloß jene fyneptifcbe

(Erjaljlung , fo müßten mir glauben, 3cfu$ fyabe bie 2lnftd)t

fetner 3^it* un *> 93olfögcnoffeu über biefen ^unft gelljeilt,

inbem er ja feine ©efugnifj, Sänken (al$ ©runb ber Stxanb

I>eiO 3« »ergeben, burd) eine Sßrobe feiner gäljigfeit, jtranf*

fyeiten (bie golgen ber Sönbc) ju teilen, beweist. Allein,

fagt man, e$ finben ft<t> anbre Stellen, wo 3*M biefer

jübifdjen Meinung gerabeju n>iberfprid)t , unb barauö folgt,

ba§, roaö er bort jum ^araltytifdjen fprad?, bloße 5lccommo*

bation an bie ©orftellungen beö Jtranfen jur gorberung feiner

Teilung roar. *)

3)ie £auptftelle , roeldje man Ijiefür anjufüljren pflegt,

ijt eben bie (Einleitung ber sulefct betrachteten @efd>id)te »om

Sölinbgeborenen (3^). 9/ 1—3). $ier nämlid) legen bie

3ünger, tvie fte ben ÜDiann am 5Bege fteben fel)en, ben fte al$

t>on ©eburt an 33linben fennen, 3tfu vie grage v> or , ob feine

33linbl)eit golge feiner eigenen ober ber Sünben feiner ©Item

fei? 3>er gall war für bie jübifcr)e *8ergeltung$tI)eorie befon*

berS fct>nncrig. ©on liebeln, n>eld)e einem 2Renfcben erft im

©erlaufe feine« Sebenö augcjrojjen ftnb, wirb ber auf eine

gewiffe Seite fict> einmal neigenbe ^Beobachter leicht irgenb

welche eigene ©erfdjulbungen biefeö Sftenffyen alö Urfadje auä*

finbig machen ober bod> t?orau$fe$en. 33on angeborenen liebeln

bagegen gab jwar bie alrtjebrÄifc^e 2lnftd)t (2 9ftof. 20, 5.

5 93?of. 5, 9. 2 6am. 3. 29.) bie (Erflärung an bie £anb,

bafj burd) biefelben bie (Sünben ber Vorfallen an ben 9cacfc

fommen ()eimgefud)t »erben; allein, wie für baö menfctyidje

9tecf)t baö mofaifcfye ©efefc felbft fcerorbnete, bap 3cber nur

für eigene Vergebungen folle geftraft »erben tonnen (5 5Rof.

») Nedarim f. 41, 1. (bei © Röttgen , 1, ©. 93.): Dixit R. Chija

fil. Abba : nulliis argrotus a morbo suo sanatur, donec ipsi

omnia pecrata remissa sint.

») £afc, 8. 3- $• 73. grt$fcf)e, in Matth. <S. 33S.
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24, 16. 2 tfon. 14, 6.)/ unb aurf) in 93e$ug auf tue gott*

Iid)e £hrafqererf)tigfeit tue fpropteten ein ®leid)cd aljnten

(3er. 31, 30. d$erf). 18, 19 f.): fo ergab ftd) für angefrorene

Hebel bem rabbinifdjen <3rt)arfftnn ber ^lueweg, fodte 9)?en*

fdjen mögen n>ol;l fd)on im Böhmer leibe gefunbigt l;aben ,
3
)

unb biefe SRetnurg war cd ofyrc 3^eifcl aua>, welche bie

3üngtt bei üjrcr grage 53. 2 »orauefefcten. 2L*enn Ü)nen nun

3efu$ jur Antwort gibt, incbcr um cir.cr tigeren, nod) um
einer (Büi.be feiner Altern Witten fei jener 9Äenfdj blinb jur

2iklt gefemmen, fonbem, um burdj bie «Teilung, welche er

alö SDieffttö an iljin ttolljieljen folltc, bie 2Ä>unbermad)t ©otieö

gur 9li.fd)auung $u bringen : fo uwb bieg ine gemein fo *er*

ftai.ben, ald hätte bamit 3cfuö jene ganje Meinung, baß

Äranftjeit unb foi.ftigeä llcbcl rcefentlid) <£ünbenftrafe fei, »er*

werfen. Äßcin auebrürflid) fyriftt r)tcr 3cfu6 nur fron bem

Salle, ber il;m eben »erlag, bajj biefcS beftimmte Hebel l)ier

ntd?t in ber &cifd)iilbuiig t>c$ 3i>bifribuum$, fonbem in l>ol;e*

ren gottlidjen 2lbfid)ien feinen @runb babej einen allgemeii cren

6inn unb bie Verwerfung ber gangen jübifefyen 2lnftd)t in

jenem 3luefprud)e ju finbeit , tonnte man nirr burd) anbre,

beftimmter bal)in lauteübe 2luefptüd;c ein Oiedjt befommen.

£a nun aber bem £bigen jufolge in ben fttnoptifdjen @r>an*

gelien eine (&r$är,lurg fid) finbet, weldje, einfad) aufgefaßt/

tüelmeljr ein @inftimmen 3*fu in bie Ijerrfdjenbe Meinung ei\U

Ijält, fo würbe ftct> fragen, was leidjter angefjc, jenen fwnop*

ttfdjcn ^luefprueb 3?f" (ü& 2lccommebation, ober ben jcfyan*

neifdjen nur mit 53e$ug auf ben Dorliegenben gali $u faffen?

eine grage, weld;e 3ebcr *u ©unften be$ leftlen ©liebeä ent*

3
) Sanhedr. f. 9l, 2. unb Bercscliith Rabba f. 38, 1. (bei 8 t g t) t*

foot, ©. 1050 ): AntoninuM iuterrugnvit Rabbi (Judam) :

a ij ii o na in tempore inripit malus aflWtus praevaleie in liomiiie?

an a tempore turniationis ejus (in utero) , an a tempore pro-

cessionis ejus» (ex uteroj ? Dixit ei Rabbi: a tempore fonua-

tioui* eju«.
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mtffcbtn wirb, ber einerfeite bie Schwierigfeiten ber 2lccom*

moDattonör)i?potr?efe in ihrer 2lnwenbung auf bie eoangelifdKn

SluSfyrücbe 3efu fennt, unb anbrerfeitö fich Har macht, baß in

ber betreffenben Stelle beö oicrten @oangelium$ eine allgemein

nere Ziehung be$ 2lu6foruch$ gar nictyt angebeutet ift.

greilich barf nach richtigen 3nterpretatton^grunbfd^en ein

(Soangelift nicht unmittelbar auö einem anbern erläutert wer*

ben, fonbern e$ bliebe in unfrem gaüe mot)l möglich, bag

währenb bie Srmoptifer 3<fa jene 3eitanftcht auftreiben , ber

höher gebilbete «Berfaffer be$ oicrten (SoangeliumS ihn biefelbe

Oerwerfen liefe: allein bag auch er jene Slbweifung ber 3eit*

anficht oon leiten 3efu nur auf ben einzelnen gall bejog,

beweist er buref) bie 2lrt, wie er ein anbermal 3efum reben

lagt. 2Benn biefer nämlich ju bem acfctunbbreigigjäfjrigeu

Jtranfen^ 3ol). 5. nach feiner 2Bieberl)erftcuung warnenb fagt:

Mx&i atiaQTcae, iva fiaj %i ooi yLvtpm 14.), fo ift

bieg fo gut, alö wenn er einem ju £eilenben juruft: «ytwmal
aoL ui afiUQtiai <tö, beibemale nämlich wirb Äranfheit als

Sünbenftrafe J)ier aufgehoben, bort angebrof)t. 2)och auch

^ier wiffen bie @rflärer, benen e$ unwillfommen ift, oon

3efu eine Slnftcht, welche fie oerwerfen, anerfannt $u fin«

ben, bem natürlichen Sinne ausweichen. 3efu$ foll ba$

befonbre Uebel biefeö 9)?enfrt>en alö eine natürliche golge

gewiffer Sluefchweifungen erfannt unb ihn oor 2Bteberf)olung

berfelben gewarnt haben, weil bieg eine gefährlichere Oiectbioe

herbeiführen fönnte.
4
) Willem ber Denfweife beS 3eitalter$

3efu liegt bie (Sinftcht in ben natürlichen 3ufammenhang ge*

wtffer Sluefchweifungen mit gewiffen itranfheilen alö beren

golgen weit ferner alö bie Knftyi twn einem pofttioen 3ufam*
menhang ber Sünbe überhaupt mit ber ßranfl;eit als beren

Strafe; eö mügte alfo, Wenn wir bennoch ben 2Borten 3efu
ben -erfteren Sinn foüten unterlegen bütfen , biefer fehr beftimmt

*) $aulu«, Gomm. 4, ©. 264. Sütfe, 2, ®. 22.
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in ber €telle angezeigt fein. 9?un aber ift in ber ganjen @r*

a&l)lung üon einer beftimmten 9iuefci)it>eifung be$ Üöeenfcben

niebt bie Oiebe, baö üon 3tfu ibm angerufene {t^xin a/ttufnvne

be^etcbnet nur 6ünbigen überhaupt , unb eine Unterrebung

3efu mit bem Äranfen, in weldjer er benfelben über ben 3u*

fammenljang feinet £eiben$ mit einer beftimmten (Sünbe belehrt

l)ätte, fuhren, 5
) ift bie wiüfürlicbf* giction. SBelcbe

SJuelegung/ wenn man, um einem bogmatifcb unangenehmen

drgebntfr auejuweieben , bie eine 6teüe (3of). 9) ju einer

SlUgcmeinbeit erweitert, welcbe niebt in U)r liegt, bie anbere

(ÜDtattft. 9.) buref? bie 2iccommobation0l)r;potl}efe elubirt, ber

britten (3of). 5.) einen mobernen begriff gcwaltfam aujbrangt:

ftatt bafc, wenn man nur bie erfte 8teUc niebt mefyr fagen

läfjt, ale fte fagt, bie beiben anbern in tbrem aunäcbft lie*

genben (Sinne nici>t im 2)?inbeftcn anhaftet *u werben

braueben

!

£ocb man bringt noct) eine weitere, unb $War frmoptifetje

(Steife gerbet, um 3efu bie (£rl)abei;I;eit über bie bezeichnete

SBelfemeinurg $u öinbiciren. 5löie ü)m nämlicb einmal fcon

©aliläern er^lt würbe, welcbe Pilatus bei'm £)pfern hatte

nieberljauen laffen, unb »on anbern, welcbe burd) ben ßinfturj

einee $burme& »erunglücft waren (£uc. 13, l ff)/ wobei bie

(£r$ät)ler, wie man glauben muß, ju erfennen gaben, baß fte

jene Unglürfgfa'ü'e für göttliche (Strafen ber befonbern 3krwor*

fenfyeit jener £eute at.fefjen, erwieberte 3cfuö, fie moebten ja

nirbt glauben, jene Üfier.fcben feien befonberö fcblerbt gewefenj

fte felbft feien um nid)tö beft'er, unb fäfjen barjer , falle fte ftcb

niebt befebrten, einem gleichen Untergang entgegen. @e ift in

ber Xl)at \\id)t flar, wie man in biefer 2leu£erung 3*fu eine

Verwerfung jener SBolfeanftcbt ftnben fann. Sßollie 3*fu$

gegen biefe fyreeben, fo mußte er entweber fagen: ii)x feib

ebenfo große (Sünber, wenn ifyr aucr; nic^t auf bie gleiebe

>) ffiie S&otucf j. b. 6t.

Digitized by Google



80 Bmetter Kbfanttf.

2Bcife leiblich ju ©runbe gehet; ober: glaubet ihr, bag jene

SWenfcben ihrer Sünbe wegen ju ©runbe gegangen feien?

nein! >ieg fteht man an euch, bie ihr uneracbtet eurer Schied^

ttgfeit bocb nicht ebenfo ju ©runbe gehet. So bagegen, tote

ber $lu£fprucf) 3efu bei SufaS lautet, fann ber Sinn beffelben

nur btefer fein : ba# jene SDtenftyen fcbon jefct ein foleher Un*

fall betroffen fyat, beweist nichts für ihre befonbre Schichtig*

feit , fo wenig baS , baß ihr btefyer oon bergleieben oerfcbont

geblieben feib, für eure größere Sßürbigfeit beweist; »ielmefyr

werben früher ober fpater über euch fommenbe ähnliche Straf*

geriete eure gleiche Scblechtigfett beurfunben — wobureb alfo

ba6 ©efefc bee 3u fa!"me^öiig$ $wifcben Sünbe unb Unglücf

jcbeS dinjelnen beftätigt, nicht umgeftoßen wÜTbe. 2)tefe oul*

gär*t)ebräifcbe Anficht oon jfcranfhett unb Hebel fleht nun

aüerbingS im 2ßiberfpruct)e mit jener efüterifeben , ejfenifcb*

ebionitifeben , bie wir im Eingang ber Skrgrebe, im ©leicbnifj

r>om reiben SJfann unb fonft gefunben haben, nach weiter

oielmehr bie ©ererbten in biefem ,9leon bie Seibenben, Sirmen,

jtra'i.fen finb : allein beibe 2(nfichten liegen einmal in ben

Steuerungen 3efu f"r ei"e unbefangene ßregefe ju Sage, unb

ber Üßtberfprud) , welchen wjr jwifr^en beiben finben, berechtigt

unö weber, bie eine klaffe oon Slueforücben gewaltfam $u

beuten , noch auch , fte 3efu abjufprechen , ba wir nicht beredt

nen fönnen, wie er ben üöSiberftreit zweier ihm oon oerfebiebe*

nen Seiten ber bamaligen jübifeben S3ilbung I>er gebotenen

SÖSeltaiiffbauungen für fiel) gelöst haben mag.

9ßaö nun bie obenerwähnte Teilung betrifft, fo laffen bie

Smtoptifer 3efum ben S3oten beS Käufers gegenüber (ich na*

mentlifb auch barauf berufen, baß bureb feine ÜBunbermacbt

xwloi TteQmazöaiv ODcattf). 1 1, 5.), unb ein anbermal wunbert

ftei) baö $olf, wie e$ neben anbern ©ebeilten aucr; x^Aas ne-

qmonövrag unb xvtäög vyieig erblitft ODcattl). 15, 31.). Uli

ber Stelle ber xioXol werben anberwärts nccQalvrixoi aufgeführt

OJtfattb. 4, 24.), unb namentlich finb in ben betaillirten £ei*

lungSgefchichten, welche wir über biefeSlrt Don Äranfen haben,
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(wie Sftttty. 9, 1. ff. parall. 8, 5. paraflL), ntc^t ^wAol, fon<

bern TiaQaXtTtxol genannt. Der .ftranfe 3<>h- &, 5. gehörte

wol)( ju ben xw*°'S> 00,1 roelchen 3$. 3. bie SHebe gewefen war;

ebenbafelbft ftnb £r
t
(>ot aufgeführt, unb fo ftnben wir Wlattt).

12, 9. ff. ?araü\ bte Teilung eine$ Sftenfchen, ber eine yt^Q

^tte. Da jeboch bte brei $ulefrt angeführten Teilungen

oon ©lieberfranfen unter anbem ^ubrifen un$ wieberfehren

werben : fo bleibt hier nur bie Teilung beö ^aratytifchen 2J?atth.

9, 1 ff. parall. $u beleuchten übrig. <

Da bie Definitionen, welche bie alten Sferjte bon ber jt«-

Qulwig geben, ^war aüe auf Zähmung, aber unentfehieben, ob

totale ober partiale, gehen,
6
) unb überbieg Don ben @oange*

liften fein ftrengeS gehalten an ber mebifimfehen Äunftfpra^e

ju erroarten ift , fo müffen wir , waä fte unte,r *Paralptifchen

fcerftehen, auä ihren eignen 55efchreibungen bon Dergleichen

Äranfen entnehmen. 3» unfrer (Stelle nun erfahren u>ir bon

bem nuQalixixog, baß er auf einer xXity getragen werben mufj te,

unb baß, ihn jum Wufftehen unb fragen feines Setted ju be*

fähigen, für ein nie gefelxneS tkxquSo^ov galt, woraus wir alfo

auf eine Zähmung wenigjtenS ber güfe fchliefen müffen. 2ßäb*

renb oon (Schmerjen unb einem ^t^tgen (Sharafter ber jtranf*

heit in unfrem galle nicht bie Diebe ift, wirb ein folcher in ber

©efchirhte 9Jlatth- 8, 6. unberfennbar borauögefefct , wenn ber

(Senturio bon feinem Ünechte fagt : ßeßlr^aL-naQukiruxog, duvüg

ßuam't^itvog, fo ba§ wir alfo unter ber naqalvaig in ben

ßüangelien baib eine fchmerjloS lähmenbe, balb eine fc^mer^aft

gid)tifct)e ©lieberfranfhett ju berftehen hatten.
7
)

3n (Schilberung ber (Scene, wie ber *ßaratytifd)e S0?attr).

9, l
ff. parall. $u 3*fu gebracht wirb, finbet jwifchen ben bret

Senaten eine merfliche Slbfhifung ftatt. «Watthau* fagt einfach,

6
) OKan fefce fie bei SBetftein, £. I, ©. 284, unb in fSiatfVi

' Clavi» u. b. H. nad).

7
) Bgt. 2Biner, Wcalw. b. 8. unb gti$fd)e, in Matth, p. i»4.

II. ©an*. ö
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wie 3efttß twn einem SluSftug an baS jenfettige Ufer naefe

Äapernaum surüefgefefert fei, feabe man tfem einen *Paratytifcfeen,

auf einem Sager feingeftreeft, gebraut. ^ufaS betreibt genau,

wie 3cfuS> twn rtnw großen 9J?enge, namentlich »on ^feari*

fäern unb Scferiftgeleferten, umgeben, in einem £aufe Uferte unb

feilte, unb rote bie Präger t>eö ^aratytifefeen, weil fte fcor ber

«öolfemenge niefet burefe bie Sfeüre ju 3efu gelangen fonnten,

ben äranfen burefe ba$ 2)acfe ju tfem nteberließen. 8ebei.ft

man bie (Btructur morgenlänbifcfeer «jpäufer, auf beren plattes

2>acfe auc? bem oberen 6totf»erf eine JDeffnung führte,
H
) unb

nimmt man ben rabbinifefeen (Bpraefegebraud) femju, in welcfeem ber

via per portam (DWlS 7^1) bie via per teitum 7^1)
als niefet minber orbentiiefeer 2ßeg, namentlirfe um in baö vth^ov

gu gelangen, gegenübergefteüt whb

:

9
) fo fann man unter bem

xa&tevai diu u~tv xtQapuv fefewerlid) etwas SlnbereS fcerftefeen,

als baß bie Präger, wekfee entweber mittelß einer urmittelbar

r>on ber 8traße bafein füferenben treppe, cber com iDacfee beS

stfacfebarfeaufeS aus auf baS platte 3)acfe beS Kaufes, in wel*

efeem 3cfuS ftefe befanb, gelangt waren, ben jtrai fen fammt

feinem 93ette burd) bie im Daneben bereite befh.blicfee £eff*

nurg, wie eS fc^etnt an Striefen, }u 3efu feinabgelajfen feaben.

9J?atfuS, ber in ber Verlegung ber <Eeene raffe Äaperi aum

mit SHattfeduS, in" (Ecfeitberurg beS großen ©ebrängeS unb ber

baburefe veranlagten öefteigurg beS £ad)eS mit £ufaS jufam*

menftimmt, gefet, außerbem, baß er bie 3*ty Präger auf

tuere feftfefct, barin noefe weiter als tfufaS, baß er biefelben,

ol)ne Diücf liefet auf bie fcfeon Dorfeer fcorfeanbene Sljüre, baS

5}acfe abbeefen unb bur(fe eine erft aufgegrabene JDeffnung ben

Jtranfen feinunterbeforbern laßt.

gragen wir auefe feier, in welcfeer üfiefetung, ob aufwärts

ober abwärts, ber jUimar wofel efeer enlftanben fein möge, fo

feat bie auf ber (Bpi^e beffelben ftefeenbe Sr^Iung beS si?arfuS

') SB in er, a. a. £). u. b. K. Zati.
9
) «ifl&tfo.©*, p. 601.
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fo »iel ed>wiertge$, ba£ fte tt>of>( faum für btc ber 2Baf)rf>eit

näd)fte wirb angefefyen wetben formen. Denn ntcf>t allein t>on

©egnern ift <jcfra^t worben, wie beim ba$ 2>ad) t)abe aufge*

graben werben formen, cljne bie barunter $Beftnblitr)en ju befd)d?

btgen? ,0
) fonbem and) £)l$l)aufen räümt ein, baf? bte

ftoruriQ ber oberen, mit Qitytln beberfren, glddje etwas 2lbcn*

ttwerUtye* fyabe.
,l
) tiefem auszuweisen nehmen marine ür*

fldrer an, 3efu$ t)abe eutweber im inneren £ofe, l2
) ober t>or

bem £aufe ,3
) unter freiem «£>immel gelehrt, unb bie Präger

fyaben nur oon ber 93ruftwel)r be$ 3)act)e6 ein ©tüd beraub

gebrochen, um ben Äranfen bequemer fyirumterlaffen $u formen.

SMKein fowofyl bie 93e$eicr)nung : dia tcjv xeQUfiün> t bei £ufa$,

alo bie Sluebrürfe be$ ^arfu* madjen biefe Huffaflung unmög*

lid), inbem f)ier Weber giyq S3ruftn>cr>r beö l)ad)$, noer) (mogtyu±io

ba$ £)urri)brecben t>on biefer, t^tymu aber bed) nur bag 3luf*

graben eines 2oa)t$ bauten fann. ^Bleibt fyiemit ba6 2luf*

brechen beS oberen £acr)boben$ , fo wirb biefi aud) nod) bejj*

wegen unwal)rfd)einlid), weil e$ »öllig überflüfftg war, fofern

in jebem Daa>e ftd) eine Xljüre befanb. 3)af)er Ijat man ftc&

burd) bic ttnnafpne $u fyelfen gefud)t, baf bie Präger jwar bie

im 3)ad?e fdjon ftort^er befinbltcbe $l)üre benutzt, biefe aber,

weil fie für bie i'agerftatt beä Jtranfen $u eng gewefen, burd)

SBegbrecften ber umgebenben 3< c9 cWagen erweitert fyaben 5

u
)

allein ana) fytebei bleibt ba$ ©efäljrlidje, unb bie 2Öorte lauten

twn einer eigene gemalten, nict>t t>lop erweiterten £)effnung

im Dadje.

60 gefäfyrlict) unb überpfftg aber ein folcfceö beginnen

in ber «ffiirflt^feit war, fo leicht läflt ftd> erfrören, wie s)J?ar*

fu$, in weiterer Ausmalung be$ Serielles toon Sufaö begriffen,

10
) SBoolfton, Disc. 4.

") i, @. 310 f.

!2
) JC6fter,-3mmanuet, ©. 166. Snm. 66.

13
> ©0 fdjctnt ed $guIu« ju meinen, 8. 3- U »> ©• 238. Änber*

«reg. £anbb. 1, b, @. 605.

") So fcie&tfoot, Äuinil, £>U&aufen j. b. ©t.

6*
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auf biefert 3ug »erfaßten fonnte. Sufaö ^atte gefagt , man

habe ben Äranfen hinabgelaffen, fo baß er Sf0t<pafr& tö lr
t
aS

herunterfam. 2Bie fonnten bie Seute gerabe biefe Stelle treffen,

fragte ftch 3Karfu$, wenn 3tfu$ nicht jufäüig unter ber $l)üre

beö 3)ache$ ftanb, als baburch, baß fte bad Dach in ber @e*

genb, unter welcher fte 3efum beftnblich wußten, aufbrachen,

(wiegeyaaav zip giyr/v ötw iy) ?
l5
) ein ßxiQ, ben 9J?arfu$ um

fo lieber aufnahm, weil er ben feine sJftüf)e feheuenben ßifer,

welchen ba$ 3"ttauen 3efu ben Seuten einflößte, in baö

fiärfjre Sicht ju fefren geeignet war. Aber eben au$ bem le$*

teren 3ntere(fe fcheint auch fchon bie Abweichung beä SufaS

i>on Matthäus heröorfl
cf)^nfJ

eu 5U fe"t« 3)tatthäu$ nam*

liefe, ber bie Präger ben ^aratytifdjen auf bem gewöhnlichen

SÖege $u 3efu bringen läßt, inbem er ohne 3weifel baö müh*

feiige ^erbeifchleppen beä Jtranfen auf feinem Sager für ftch

fchon als ^robe ihres ®[a\ibtn$ anfah, tritt e$ boch minber

beftimrat heröor, worin 3*M ihre mgtg gefehlt hoben foll.

Surbe nun bie ©efehichte urfprünglich fo, wie fte im erften

(Spangelium lautet, vorgetragen, fo fonnte leicht ber JHeij ent*

ftehen, ein mehr f)ex^oxtxcUnM Heiden ihreö 3ut™ueilä für

bie Srägei auäftnbig ju machen, welches, fofern man bie 6cene

zugleich in großem SBolfSgebränge t>or ftch gehen ließ, am all*

gemeffenften in bem ungewöhnlichen sBege gefunben ju werben

fcheii;en fonnte, welchen bie Seme einfehlugen, um ihren Äran*

fen ju 3^ftt $u bringen.

Doch auch b:e Darftellung beS Waühäuö fonnen wir nicht

für treuen Bericht von einem gaetum halten. ÜDfan hat jwar

ben Erfolg baburch als einen natürlichen barjuftelien gefacht,

baß man ben 3uftanb beS Jtranfen nur für 9Jert>e; tfcbwäche

erfldrte, bei welcher baS (Schlimmfte bie (SinbUbung beS £ran*

fen, fein Uebel muffe als (Sünbcnftrafe fortbauem, gewefen fei;
16
)

man hat ftch «*f analoge gälle f^neller phwMw Teilung oon

,5
) 0. ? rief*«, in Marc <S. 52.

") yaulut, ejeeg. $anbb. 1, b, @. 498. 50i.
* < • * * . *
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Warnungen berufen

,

l7
) unb eine länger fortgefefcte 9?ad)fur

angenommen; 18
) nüein baS (Srfte unb tfefcte tft reine SBiüfür;

wenn aber an ben angeblichen Analogien aurf> etwa« SBafjree

fein fotlfe, fo ift e6 bocf) immerbin ol)ne 2$ergleid)ung leicfcter

möglich gewefen, bafi £eilung*gefcf)tcf)ten von tfftldfc unb Tra-

pez ixoTg ben moffianifd)eit (Erwartungen gemäfj ftd) in ber

(tage bilben, afö baf? fte wtrflicf) erfolgen fonnten. 3" ber

fetwn angeführten (Stelle bcc3 3efaia6 nämlich, 35, 6, war oon

ber mefftanifchen 3^it auet) r>erf)cij?en : *1»Cfe uUlzai iog iXarpog

6 fcfcjUfc, unb in bemfelben 3ufammenr>ang, 3., roar ben

ywtxtu naQccleh^iva ein la^vaare zugerufen, wad, wie bie

übrigen bamit ^ufammenhängenben 3üge, fpäter eigentlich Oer*

ftanben unb ale 3Bunberleiftung vom 3J?efjia0 erwartet roorben

fein mut*, ba fict), wie fdjon erwähnt, 3efcS, unn 93ewetfe,

baß er ber bQyofievog fei, aua) barauf,

berief. ,

*.' 1;f
, wt *iiwt u\ x \'m

$. 97. PNI7ERSITT
UnmiUfurliAe Teilungen. Q^JFCTR

dtlichemalc in ibren allgemeinen Angaben über bie beilenbe

^fjdtigfeit 3?fu bewerfen bie <Srmoptifer, bap jtranfe aller Hfl

3efum nur ju berühren, ober am (Baume feines iUeibeS ju

faffen gefugt l)aben, um geseilt ju werben, wa* bann auf bie

SBerübrung Inn auch wirfltch erfolgt fei (üWaüI). 14, 36. Sflarc.

3, 10. 6, 56. Suc. 6, 19.). £ier Wirfte alfo 3cfu$ nicht,

wie wir e$ bi$ jejjt immer gefunben r)aben, mit bejtimmter

Dichtung auf einzelne .ftranfe, fonbern, ot)ne baü er oon jebem

befonbere 9?otij nehmen fonnte, auf ganje Waffen; fein 10er*

mögen JU feilen erscheint hier nicht, wie fonfl, an feinen Hillen,

") 9 enget, Gnomon, l, 0. 245. od. 2. $öulu«. ©. 502, nimmt aud>

Jfer loieber ein offenbore« SWa&rd)en au« eiviuf 3, 36, al« natürlta)

erfl&rbare ©efdnäte.

18
) $aulu«, a. a. O. ©. 501.
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fonbern an feinen ?etb unb beffen Umhüllungen gebunden; er

fpenbet nicht felbfttl)ätig Gräfte au$, fonbern muf ftch biefelben

unwillkürlich abgewinnen laffen.

Sluch von biefer ©attung ber $eifang$wunber tfl un$ ein

betailtirteö Seifyiel aufbehalten, in ber ©efc^ic^te von ber blut*

flufftgen grau, welche fämmtltchc ©Dnoptifer wiebergeben, unb

fte auf eigentümliche üüeife mit ber ©efcbicbte von ber &ufer*

wecfung ber Tochter be6 3atru^ fo verflechten, bafj auf bem

Hinwege ju beffen $aufe 3efuö bie grau geheilt fyabtn foll

OJRatft. !>, 20
ff.

«Ware. 5, 25
ff. Suc. 8, 43 ff.). Skrgleu

chen n>ir bie 2>arftellung beö 23organg$ bei ben verriebenen

Gvangeliften, fo fonnten wir btefjmal verfucht fein, bie beö

£ufaö für bie urfprüngliche ju fyaittn, weil ihr bie gleich*

mäfnge Skrbinbung ber bezeichneten zwei ©efchicfjten ffd) viel*

leicht erflären lic#e. 2Öie nämlich bie £etben$$eit ber grau

»on fdmmtlichen Referenten, fo wirb von SufaS, welchem 9J?ar*

fuö folgt, auch baS Lebensalter beö üftäbchenö auf jwö'lf 3ahre

gefefct j eine ©leichhei* ber 3«hl> welche wohl im 6tanbe gewe*

fen fein fönntc, bie beiben ©efchichten in ber evangelifchen Ue*

berlieferung jufammenjugcfellen. 2>oct> biefeö Moment ftef>t

viel ju vereinzelt, um für fich eine (Sntfcheibung herbeizuführen,

welche nur au6 einer burihgeführten SBergleichung ber brei 93e*

richte nach ihren einzelnen 3"9*n hervorgehen fann. s3J?atthäuö

nun bezeichnet bie grau einfach alö ytwrj aipio^oma ScoStxa

errjy waä einen fo lange anbauernben ftarfen 93lutverluft, ver*

muthlich in gorm ju reichlicher
sJJfenfiruation, bebeutet. Sufaö,

ber angebliche Slrjt, zeigt ftch hier feinen Jtunftverwanbten fei*

neöwegä i)oU>, fonbern fefct fnn$u / bie grau h<*be ihr ganjeö

Vermögen an 9ferjte gewenbet, ohne baß biefe ihr hätten l)clfen

fönnen. SRarfuö, noch ungünffiger, fügt bei, bafj fte von ben

vielen Sferjten viel habe leiben müffen, unb bafj eö burch bie*

felben, jtatt beffer, vielmehr fchlimmer mit ihr geworben fei.

Die Umgebung 3*fu, al$ bie grau zu ihm tritt, bilben nach

SJcatthäuä feine 3üngcr, nach SttarfuS unb Sufaö brangenbe

SBolfdmaffen. 9?achbem nun aüe brei ©erichterftatter erj5l)lt
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haben, wie bic grau, ebenfo fchüchtern al$ mtrauenSboff, oon

hinten beigetreten fei unb ben 1 (Saum üon 3efu ©ewanb be*

rül)rt habe, melben Sftarfuö unb Sufatf, fte fei alöbalb geseilt

korben, 3efu^ aber fyabe baö Ausgehen einer Äraft gefüllt

unb abfragt, wer ihn berührt habe? 910 bie 3«nger befrembet

erwiebern, wie er beim bei fo allgemeinem £rdngen unb 2)rü*

den be$ Sßolfö eine einzelne Berührung ^abe unterfcheiben fön*

nen? bebarrt er nach 8ufa$ auf feiner SBetjauptung , nach

5ftarfuö blieft er fuebenb um ftcb , bie SJhätertn auäfinbig ju

machen. 9luf biefefl fommt nach beiben bie grau jttternb h<**

bei, fällt ihm $u güfkn unb befennt 9(lle$, worauf er ihr bie

berufjigenbe 2krftcherung gibt, bafi it)r (DIaube ihr geholfen

habe, liefen complicirten Hergang I)at SRattljäu* nicht, fon*

bern lägt nach ber Berührung 3cfum ftch umfd>auen, bie grau

entbeefen, unb ihr bie Rettung burch ihren ©lauben i>erfünbigen.

2)ie »orgelegte 3)ifferenj ift fo erheblich/ baß man ftch

nt'rbt ju fehr wunbern barf, wenn @torr jwei »erfchiebene

Teilungen blutflüffiger grauen annehmen wollte. ') 2Burt>e er

aber l)ieju noch mefyr burch bie bebeutenberen Abweichungen

beftimmt, welche in ber mit oorltegenber #eilung$gefcbtchte »er*

floebtenen (Stählung oon ber Slufcrwecfung ber Tochter be$

3airuä ftch finben: fo wirb ec3 eben burch biefe Verflechtung

twllenbs unmöglich, fid> oorjujtellen, bafj 3*fu$ zweimal, bei*

bemal im $inweg jur SQBieberbclcbuug; ber Tochter einrö jübi*

fefteu %w, eine jwölf Safere lang mit bem SMutfUtjj behaftete

grau gebeilt haben folle. 2öenn in Betracht beffen bte Ärttif

längft für bie (Sinfyit ber factifchen ©runblagi unferer brei

(Stählungen flcf> entfehieben hat, fo hat fie zugleich ben Berich*

ten beö SiHarFuö unb 2ufa$, ihrer größeren Anfcbaulichfeit

wegen, ben Vorzug gegeben. 2
) Allein, gleich t>on bOHie, wenn

boch fcon Sflarfuö 3eber jugeben wwb, baß fein 3ufa$>: aXla

fiäU.w dg *o xuqw tklrtoa, al* Ausmalung. be$ wc lotvae»
>

. . . . -

') Weber bim 3»f(F ber ecärig. ©ef*. unb 1 bef ffe 3M. tl! 35 l1
f.

2
) ©d>ulj a. ai C <S. 317} Dt Raufen, 1,

,

0.' 313'.
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vre sdevog &iQaTuvSrp<xi bei SufaS, auf feine eigene «Rechnung

foramt: fo fefeeint biefer 3"8 2ufa$ gleicfefallS nur eine

felbfterfcfeloffene (Srgdnjung be6 ai(noQ()oQaa düöexa ju fein,

roelcfeeä 9)eattfedu6 ofene 3ufafc roiebergibt. 2ßar bie grau fo

lange franf, backte man, fo wirb fie in biefer 3*ii mit

Geraten *u tfeun gefeabt feaben, unb »eil augleic^ im (Sontra)*

gegen bie &er}tt, welche ntcf>t6 ausgerichtet featten, bie 2Bun*

bermaefet,3efu, melcfee augenbüefliefe «£>ülfe fefeaffte, in um fo

gtönjenberem Siefete erfefeien: fo bilbeten ftefe in ber Sage ober

bei ben Referenten jene 3ufdfce. 9Bie nun, roenn eö mit ben

übrigen Differenzen ftefe ebenfo »erfeielte? 2)afj bie grau aurfe

naefe
sU?attfedu0 3efum nur »on feinten berüferte, brüefte ba$

33eftreben unb bie Hoffnung aus, »erborgen ju bleiben; baß

3efuö ftefe fogleicfe naefe ifer umfafe, barin lag, baß er ifere 33e^

rüferung gefüfelt feaben mußte.. 3ene Hoffnung ber grau routbe

erfldrliefeer unb biefeS ©efüfel 3?fa um fo n>uüberooHer , je

mefer Sftenfefeen 3efum umgaben unb brängten : bafeer mürbe

auö bem ©eleite ber jita&r/tcd bei Sftatrfeduö oon ben beiben

anbern ein awlMlßeo&ai burefe bie 6x^01 gemaefet. 2)a jugleiefe

in bem - auefe oon SÄattfeduö erroäfenten Umfefeauen 3efu naefe

ber S3erüferung bie SBorauesfefcung gefunben roerben formte, baß

er biefe auf cigcntfeümliefee 2Beife empfunben feabe, fo bilbete

ftefe roeiterfein bie Scene auö, rote 3efud/ obgletefe t>on allen

Seiten gebrangt, boefe jene einzelne Serüferung an ber Äraft,

bie fte ifem entlocfte, feerauäfüfelt , unb fo rourbe ba$ einfaefee

int^qafpäs xai idwv avn]v beö 3Rattfeäu6 ju einem fragenben

unb bie Sfeäterin au$ ber sJÄenge feerauöfucfeenben 6icfeum*

menben , welcfeeS baö ©ejtdnbniß ber grau jur golge featte,

umgebilbet. <£nblicfe, meil alä ba$ @igentl)ümliefee biefer

lungägefefeiefete, auefe naefe iferer ©eftalt im erjten (£»angelium,

bei Sergleiefeung öon 14, 36., baö erfefeien, baß bie Skrüferung

be$ äleibeö 3efu für ftefe fefeon feetlenb gewefen : fo Prebet

man ftefe bei'm 3Beitererjäfelen ber ©efefeiefete immer mefer, un*

mittelbar naefe ber öerüferung ben Erfolg eintreten, unb 3tfum

auefe naefe bemfelben noefe längere 3 C** über Sfedterin in
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Ungewißheit fein ju laffen (SefctereS im SBiberfprwhe mit ber

förmigen 93orau£fe$ung eines ^oberen 3Biffen$ 3efn)> fo.kaf?

(ich »on allen Seiten bie<<ffr$tf$Ilffty beö erften (£&ange(tum$

alö bie frühere unb einfachere, bie ber betben anbern alfl fpa*

tere unb auSgefchmücftere gormation ber 6age $u erfennen gibt.

3ßa6 nun ben geraeinfchaftlichen 3nhalt ber (Jrjctylunqen

betrifft, fo ift in neuerer 3*i* Reiben, ortfjoboren wie rationale

ftifchen, Xl)eoIogcn baö UnwillfÜTliche be$ fjeilenben C?inwtrfen$

3efu ein 2lnfto§ gewefen. ©ar ju fer>r — r)ierin ftimmen

^aulu6 unb Clöljaufen jufammen 3
) — »erbe hieburch

bie 2Birffamfeit 3efu in ba* ©ebiet be$ $h*?ftfchen herabge^o*

gen
5 3efu6 erscheine ba wie ein sJJcagnetifeur , welker bei ber

heilenben ^Berührung neroenfchwacher ^erfonen einen Abgang

an Jtraft »erfpürt; wie eine gelabene cleftrifche Batterie, bie

bei'm S3etaf!en ftch entlabetv (Sine folo>e 5*orftellung t>on (Sfyrifto,

meint £l$haufen, »erbiete ba3 chriftliche SBewuftfein, welches

fid) meimefyx genötigt finbe, bie in 3efu wohnenbe jtraftfülle

al* burchauS 1 ber)errfcht burch feinen SöilTen, unb biefen geleitet

burch ba$ 8ewu£tfein oon bem ftttlichen 3uftanbe ber ju hei*

lenben *}krfonen ftch $u benfen. «Deswegen wirb nun oorauö*

gefegt, 3efu$ haDe bie grau auch ungefel)en wohl erfannt, unb

mit ^ücffic^t auf ihre gahigfeit, burch biefe leibliche «£>ulfe auch

. geiftig gewannen ju werben, feine tyeilenbe Jtraft wof)lbebad)t

in fte auSftromen laffen, ftc^ aber, um ihre falfche €cham ju

brechen,unb fte jum offenen $efenntni|* $u treiben, gebellt, alö

ob er nicht Wüßte, wer ihn berührt habe. OTein ba6 chriftliche

Söewußtfein, b. h- in Dergleichen gäüen nichte Rubere*, alö bie

fortgefchrittene reügiöfe SBilbung unfrer 3e^/ welche bie alter*

thümlichen 23orftetIungen ber 33ibel nicht ^u ben ihrigen machen

will, hat \u fchweigen, wo eö eben nicht auf bogmatifche tfa«

eignung, fonbern rein auf eregetifche Ermittlung ber biblifchen

SBorfiellungen anfommt. 3öie bon ber @inmifchung biefeS

3
) Sreg. #anbb. 1, b, ©. 524 f.; bfbt. Comm. 1, ©. 324 f.* »gt.

5t6jt«r, SmmanueC, @. 201 ff.
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angeblirf) cbrifHicfcen Scwußtfeinö t>te meiften 93crirrungcti ber

(Sregefe r)eirüf)ren, fo fyat e$ auch l)icr ben genannten Auflieger

öon bcm offenbaren Sinn ber SBerirfyte abgeführt. 2>enn niri)t

nur lautet in ben beiben auäfüljrlicberen dr^lljlungen bie grage

3efu : ris 6 utfiuftf.vog //a; in ber 2lrt, wie er fte bei £ufad

wiebertjolt unb bei 9)?arfu$ burcf) ein furbenbeö llmtjerblicfen

befräftigt, burdjauS alö eine ernftlid) gemeinte, wie ja über*

fyaupt bie SBemürjurtg btefer beiben ©vangeliften bat)in gefyt,

ba$ 2Bunberbare an ber «£>ctlfraft 3*fu baburd) in ein befon*

berä rjelleö Sidjt ju fefcen, baß burd) bloße gläubige 33erül)rung

feines ©ewanbeö, ofyne baß er bie berüfyrenbe *ßerfon erft $u

feitnen, ober ein 2Bort $u it>r ju fpred>en brauste, Reifung

»on ir)m §u erlangen gewefen fei: fonbern aud) urfprünglicfc

fa)on in ber fürjeren Darfteüung be$ Wartfxiuä liegt in bem

TiQogeld-äou omaO-ev tjtpuTö unb tTttgQcecfitg ml idwv avrrp

beutlid) bieß, baß 3eM, erft nad)bem fte tbn berührt (jatte, bie

grau fennen gelernt fyabe. Saßt fid) fomit eine ber Teilung

»orauögegangenc Jtcnntmß ber grau unb ein fpecieücr 2Bille,

tf)r ju Reifen, bei 3efu nid)t naeftweifen, fo bliebe für benjenigen,

welcher feine unwillfürltcfee $eußerung ber «gelfraft 3efu an*

nehmen «rill, nur übrig, einen beftänbigen allgemeinen Sßitfen,

ju feilen, in ir)m t>orauöjufefcen , mit weldjem bann nur ber

©taube im itranfen jufammenrreffen burfte, um bie wirfliefee

Teilung r)ert>or$ubrtngen. Allein baß, uneradjtet eine fyecieüe

2öiüen^ri(f;tung auf bie «öeilung btefer grau in 3efu niefct

öorrjanben war, fte burcr; tr)ren bloßen ©lauben, aud> or)ne .

SBerürjrung feinet ÄleibcS, gefunb geworben wäre, ift gewiß

ntffy bie 93orftellung ber (Langel ifien, fonbern eö tritt f)tcr an

bie Stelle bee> inbtoibueüen Sßillenöacteö oon Seiten 3*fu bie

SBerüfyrung t>on Seiten bcö jtranfen; biefe ifi e6, weld)e ftatt

beä erfteren bie in 3*fu rufjenbe $raft jur Sleußerung bringt:

fo baß mithin baö $taterialiftiföe ber «Borftellung auf biefem

Sßege nicf)t $u oermeiben tft.

(Sinen Stritt weiter rmtß bie rationaliftifrfce Stillegung

gerjen, welker nid)t bloß, wie bem nwbernen Supranaturattemue,
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ein unbewußte«, fonbcrn überbauet baö 31u0ger)en Ijeilenber

5tt4fte- *on 3?fu unglaublich ift, welcr/e aber bocb bic <£»an*

geliflen gefcbi#tlicb waf)r erjagen laffen will. 9?acb if)r mürbe

3efuö *q Der grage, wer u)n berührt rjabe, lebiglicr; baburcfc

toeranlaßi, t>aß er ftff; im *8orwärt6gef)en aufgehalten füllte 5

baß bie (gmpfinbung einer dova^ug i&l&soa bie 2$eranlafTung

gewefen fei, ifV bloßer 8d)(uß jweier Referenten, oon welchen

ber eine/ SftarfuS , e$ aud) bloß als* eigene Söemerfung gibt,

unb nur SufaS e$ ber grage 3efu einverleibt; bie ©enefung

ber grau würbe burcfr tbr eraltirteö 3utrauen bewirft,, vermöge

beflfen ffe bei ber 93erül)rung bed eaumeö 3efu in aUen 9?er<

t>en jufammenfnjaubertc , woburcb meüeicht eine plo&licbe 3u*

fammen§ieljung ber erweiterten ^Blutgefäße rjerbeigefufjri mürbe;

Übrigend. fonnte fie- im Slugeiiblicfe nur meinen,, nicht gewiß

wifferu gereift ^u. fein, unb erft nach unb nach, oielleicbt in

#olge bej Gebrauche »on 5Rirteln,> bie Ü)r3refu0. anrief, wirb

ba* Ue&l ftcfc, »Mtig- oerloren fyabm.
4
) «dein wer wirb ficb

bie f*ücbterne, 5aerül)rimg einen franfen grau, bereit 3lbfirf)t

waiv »erborgen ^u bleiben, unb beren ©lanbe auch burcb ba$

leifefte- ^nffreifen £etlung t erlangen gewiß war, a(S ein 2ln*

faffen frorfjeltenr welches ben narb s3Karfuä unb Sufa* 00m

<Botf umbrcwgten 3efu* im ©eben aufhielt? waö für ein mäch*

tige* Vertrauen ferner auf bie OTac^t be$ «Bertrauene gebort

gu ber Annahme, ba0 eö obn* £injutritt einer realen Äraft

t>on ©eiten 3efu, einen zwölfjährigen 8luifhtß gebeilj r>abe?

enWict>, aber, wenn bie (Soangeliften einen felbftgemaff>ten (Schluß

(baß. eine ^raft »on ihm ausgegangen) 3efu in ben 9)iunb

gelegt, unb eine nur fuccefflo eingetretene 2Bieber()erfteüung

als eine momentane betrieben b^ben foUen : fo fälltt mit bem

Aufgeben btefer 3üge bie <Bürgfcbafl für bie Diflorifc^e föealitdt

be^ga^en, (Stählung, aber ebenbamit auch bie «Beranlaffung

hinweg, ftrfy mit ber natürlichen (Srflärung trergebliche Sflübe

$u machen.

») f>aului, <W$<»nbb. 1, b, <2>. 524 f. sso; *. 3- 1, <3. 244 f,

;

SSenturini, 2,.©. 204 ff.} Äöfler, a. a. O. . ;
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3n ber $f)at auc^ , betrachten wir nur bie vorliegenbe

Erzählung etwaö nar)er, unb vergleichen fte mit verwandten

Slnefbotcn, fo tonnen wir über ihren eigentlichen (5(>ar<ifter

nid)t im 3^cifel bleiben. 2£ie hier unb an einigen anbern

Steffen von 3efu er$ctf)lt wirb, baß burch bloße Berührung

feineö ßleibeS jtranfe genefen feien: fo berietet bie Styoftelge*

fa)ia>te, baß bie asöccQia unb atpodv&ta beö *Pau(u$, wenn

man fte auflegte (19, 11 f.)/ unb von ^etruS felbft ber

(Schatten, wenn er auf einen fiel (5, 15.) ßranfe aller Slrt

gefunb gemacht habe, unb apofn^htfebe Evangelien laffen burch

bie SBinbeln unb baö Sßafchrrafjer be$ tfinbeS 3efu eine

s
)J?affe von £uren verrichtet werben. 5

) <Bon biefen lederen

©efchichten weiß 3?bermann, baß er ftch mit bcnfelben auf

bem ©ebiete ber (Sage unb tfegenbe beftnbet; aber woburet)

fotlen ftch fron biefen Citren burch bie SSinbeln 3tfu bie Sgtu

Iungen burch bie (Schweißtücher *|?auli unterfebeiben , als etwa

baburch, baß jene von einem tfinbe, biefc von einem Erwach*

feiten ausgehen ? ©ewiß , ftanbe bie ledere Nachricht nicht in

einem fanontfehen 33ucbe, fo würbe fte 3ebermann für fabel*

haft halten: unb boch foll bie ©laubwürbigfeit ber Erklungen

nicht au$ bem vorauSgefefcten Urfyrung beä 93uch$, ba6 fte

enthält, fonbern bie Slnftcbt von bem SBuct)e muß au$ ber 93e*

fchaffenheit feiner einzelnen Erklungen- erfchloffen werben.

3wifchen biefen Teilungen burch bie (Scbweißtücber aber unb

benen burch bie Berührung be$ (SaumS am bleibe ftnbet

wieber fein wefentlicher llnterfcbieb jtatt. ©eibemale eine ©e<

rührung von ©egenftänben, Welche nur in äußerem 3ufam*

menhang mit bem SBunberthätcr fteljen ; nur baß btefer 3"fam *

menhang bei ben abgelegten (Schweißtüchern ein unterbrochener,

bei bem ©ewanbe noch ein fortbauernber ift ; beibemale aber ftnb

Erfolge, welche boch <ui<h ber ortl)obore (Stanbpunft nur auö

bem geifligen Siefen jener Männer ableiten, unb al$ Stete

5
) @. ba« Evangelium infantiae arabicum bei gabrtciu« unb
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ihre* mit bem göttlichen einigen ©iUcnö betrachten wirb, ju

ph*?fif<hen SQBirfungen unb «uÄflüffen gemacht. (Steigt Jjiemit

bie (Sache öom religiofen unb theolegifchen (Stanbpunft auf

ben natürlichen unb pl)V!lfalifcr)en herunter/ weil ein sD?enfeh

mit einer folgen feinem Äörper inwoljnenben unb ir)n alö

$ttmofvl)äre umfliejjenben £eüfraft $u ben ©cgenftänben ber

sJcaturfunbe, nicht mel}r ber Religion, gehören wÜTbe: fo fin*

bet ftch bie ^aturwiffenfchaft aufkr (Staube* , eine folche £eil*

fraft burct) ftchere Analogien ober flare Segriffe feftjufiellen,

unb e8 fallen alfo jene Teilungen, »om objectifren ©cbiet auf

ba$ fubjecttoe vertrieben, ber itfyehologie $ur ^Begutachtung

anljeim. Siefe wirb nun allerbingS, wenn fte bie iWacht ber

ßtnbilbung unb beö ©laubenS in Rechnung nimmt, für mög*

lieh erachten, bafj ohne eine wirfliche £eilfraft in bem t>er'

meintlichen 2öunbertf;äter, einzig burch ba$ überfchwängliche

3utrauen be$ Jhanfen $u bemfelbcn, forderliche Reiben, welche

mit bem ^erttenftyftem in engerem 3 ltfiimm£"hangc ftel)en, ge*

heilt weiben fönnen: wenn nun aber bie U>fychologie gefchtcht*

liehe Belege l)iefür aujfucht, fo wiib bie Üritif, welche fte

hiebei $u Jgüik ju rennte* l;at, balb pnben, baß eine weit

größere t>on bergleichen äuren burch ben (Glauben Slnbe*

rer erbichtet, alö burch ben angeblich babei 53etl)eUigter oerrich-

tet woiben ift. So wäre ce jwar feineöwegö an ftch unmog*

lieh, bafj burch ben ftarfen ©lauben an eine felbft ben Kleibern

unb Suchern 3efu unb ber 2lpoftel inwohnenbe ^eilfraft manche

jlranfe bei Berührung beifelben wirflich 23efferung t>erfpürt

hätten: aber minbeftenö ebenfogut ftch beifen, bat* man

erft fpäter, alö nach bem £ebe jener 9)f fintier ihr $Jnfer)cn in

ber ©enteil be immer l)öl;er flieg , bergleichen fich glaubig erjfihlt

habe, unb eö fommt auf bie SBefchaffenljett ber Berichte hier?

über an, für welche t»on beiben 9lnnal;men man ftch ent*

fcheiben hat. Sin ben allgemeinen Angaben nun in ben @r>an*

gellen unb ber welche ganje Warfen auf jene 2Öeife

furirt wetben (äffen , ift eben biefe Häufung jebenfallö trabitio*

ncU s bie betaillirte ©efchichte aber, welche wir b^her unterfucht
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haben, hat bann, baß fie bie grau ganje jwolf 3<thre lang

att einer fel)r ()artnd(figen unb am »entölen bloß pfY>c^ifc^>

$u I)ei(enben Äranfyeit leiben, unb bie Teilung, jtaü bunt

bie ßinbilbung t>er jtranfen, burch eine 3efu fühlbar entftromte

jlraft t>or jich gcljen läßt, fo öiel iOtyrtufchetf, baß wir eine

hiftorifche ©runblage gar nicht mehr hcrauäftnben fönnen, unb

ba$ ©anje als Sage betrauten muffen.

2Ba$ biefem 3^eige ber esangelifchen SQBunberfage im

Unterfd)iebe oon anbern fein Dafein gegeben hat, ift nicty

fchwer ju fehen. 2)er fumliche ©laube bec3 93olf$, unfähig,

ba£ ©ottliche mit beut ©ebanfen ju ergreifen, ftrebt, ee immer

meljr in baä materielle Sein ^era^uS^^- 2)aljer mußte

nach ber fpäteren Meinung ber ^eilige 3lam\ auB ßnochen*

reliquie SBunber tljun, (£fyrifti Seib in ber »erwanbelten £oftie

gegenwärtig fein, unb eben baljer auch nach einer fchon frühe

auegcbtlbeten 93orfteaung bie ^eilfraft ber neutefhimentliehen

Männer an ihrem Mb unb beffen Söebecfungen haften. 3e

weniger man 3efu Sporte faßte, befto mehr hielt man auf ba$

gaffen feinet? kantete, unb je mehr man ftcr) »on ber freien

©eifteefraft beö SlpojteuS ^auluä entfernte, befto getrofier ließ

man feiue ^eüfraft tm Schweißtuche nach £aufe tragen.

§. 98.
4

Teilungen in bie gerne.

93on jenen unwillfiirlichen Teilungen ftnb nun folche,

welche auö ber (Entfernung bewirft werben, eigentlich ba6 ge*

rabe ©cgcntheil. ©efchehen jene burch bloße forderliche 8eru>
rung, ohne befonbem Silleneact : fo erfolgen biefe burd) ben

bloßen 2Billenc3act ohne leibliche Söerüljrung ober auch nur

räumliche 9<*äl)e. 3u0feM) aber muß man fagen : war bie

£eilfraft 3efu fo materiell, baß fie bei ber bloßen leiblichen

Berührung unwiüfürlich ftch entlub, fo fann fte nicht fo

geiftig gewefen fein, baß ber bloße SSBille fte auch ö*K
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ier.be Entfernungen hinübergetragen f^ttc; war fte aber fo

geiftig, um au* ofjne leibliche Gegenwart gu würfen, fo fann

fie ni*t fo materiell gewefen fein, um cr)ne 9£>illen ft* ju

entlaben. 2Da wir nun jene reit pl)tyftf*e 2i>irfungeweife 3efu

bezweifelt baben : fo bliebe un$ für biefe geiftige freier Staunt/

urb bie @ntf*eiburg über biefclbe wirb alfo rein fcon ber Un*

terfu*ung ber 33eri*te unb ber 8a*e felber ablängen.

811« Treben einer folrljcn in bie gerrte »trfenben #eilfraft

3efu berieten un$ s2D?attr)due unb £ufa$ bie £ctlung beö

franfen 3tue*t6 eineö Hauptmann« ju jlapernaum, 3or)annc$

bie beö Franfen Sofjn« eine« fiuodtxog cbenbafelbft OD?attr). 8,

5 ff. £uc. 7, 1 ff. 3ot). 4, 46 ff.); ferner 3)(attl)äu3 (15.

22 ff.) ui.b SÄarfu« (7, 25 ff.) bie $etlurtfl ber ^erfcter bc$ .

fananäif*en SBefte*, wo*on, ba bie ledere in ber fummarif*en

Delation nid)t$ @igentl)ümli*ee> Ijat, nur bie erfteren beiben

l)ier ju urtetfudjen fu b. £ie gcwobnli*e 2lnft*t nämli*

über bie bezeichneten dr^Iungen ift bie, bafj jwar Sttattbäu«

urb ?ufa$ baffelbe, 3el)anr.e$ aber ein t>on biefem t>erf*iebeneä

gactum melbe, ba fein ©eri*t »on bem ber beiben anbern in

folgerben 3ügcn abwei*e: 1) ber Crt, t>on wo auSScfuS teile,

fei bei ben (S^noptifcrn ber $tufcntl;alteort be« tfranfen, £a*

pernaum, na* 3ol)anne3 ein baoon rerf*ieber.er, nämli*

itana; 2) bie 3eit, in wel*e bie Slpneptifer bie 23egeberl;eit

fefcen, rimli* beibe unmittelbar Ijinter bie #eimfel)r 3cfu na*

ber 93ergrcbe, fei t»on ber im vierten dMrgelium angegebenen,

ebenfo unmittelbar narb ber Oiücffebr 3cfu Wtn erften $af*a

unb feiner SBirffamfeit in €amaria, wf*ieben; 3) ber

.ftranfe fei na* jenen ber <£flave, na* biefem ber €ol)n be$

SBittftellerS ; bie wid)tigften 2Jbwei*ungcn aber ftnben 4) in

£inft*t be$ Söittfteller* felber ftatt, inbem er im erften unb

britten ßoangelium eine ^ilitärpetfon (ein txurmTttQyog) , im

»ierten ein £ojbeamtcr (ßuodixog), na* jenen (laut «ß. 10 ff.

bei «Natu),) ein ^eibe, na* biefem ofyne 3weifel alö 3ube $u

benfen fei; r>auptfä*li* aber werbe er na* ben etmeptifem

»on 3efu alö dufter M innigften, bemü*igften ©laubenö
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belebt, weil er ja 3efwm in ber ßmoerfiebt, büf er auch am
ber gerne feilen fonne, oerlnnberte, in fein £auö ju gehen:

nach 3ohanne$ bagegen werbe er umgefehrt, weif er, bie ©e*
• genwart 3efu in feinem £aufe jum 33ef)uf ber Teilung für

nothig l)ielt, wegen feines fd?wachen,, ber or^eia unb «£crr«

bebürfttgen ©laubenS gefabelt.
l

)

2>iefe Abweichungen ftnb allerbingö bebeutenb genug, um
oon einem gewiffen ©eftchtSpunft auö um if)retwiüen auf ber

2*erfchiebenl)eit be$ bem fynoptifchen unb be* bem jol)anneifd?en

Berichte jum ©runbe liegenben gactifchen ju beharren: nur
foüte man, wenn man ee t>on biefer (Seite fo genau nimmt,

ftch über bie Abweichungen, welche auch $wtfchen ben beiben

fwwptifcben Berichten frattfinben , nicht oerblenben. (Schon in

^Bezeichnung ber ^erfon be3 Seibenben ftimmeu fte nicht ganj

jufammen: Sufa* l;eipt ihn einen dökog iwi^og beö $au\>U
manne, bei sJJ?attf)äuö nennt btefer ir)n 6 naig /<ö , n>a$ eben*

fowol)l einen Sohn al$ einen Liener bebeuten fann, unb

baburch, baß ber Hauptmann 9, wo er oon feinem Unechte

fprirfjt, ben Auebrucf: dulog gebraucht, wäJ)renb ber ©efjeilte

3$. 13 noch einmal al$ o 7ra?£ awa bezeichnet wirb, eher im

erfteren Sinne erflart ju fein fcheint. 3n betreff feines 8d*
ben* wirb ber Genfer; oon Matthäus als ein nuQuhvixdg
dtiväg ßuacn^evog gefchilbert, oon welcher ßrai.fl)eiteform

SufaS nicht allein fchweigt, for.bern, inbem er ju bem ur.be*

ftimmten :
xuxtog ixlüV noch i^Me veteijqv fefct, Manchen

eine anbere Äranfheit oorauejufefcen fcheint, ba bie ^aratyfe

fonft nicht als fchnell töbtenbe Äranfhcit »orfomme. 2
) Als

bie bebeutenbfte Differenz aber geht burch bie aanje @rjät)Iung

biefe htnburcf), ba(* Alles, was nach Matthäus Oer (Senturio

unmittelbar felbft tljut, bei SufaS burch ©efanbtfchaften Oer*

mittelt ift, inbem er hier juerft fchon, nicht wie bei a)?atthdud

,

*) ©. bie auSfü^run^en t>en tyaulüi, 8ö<fe, a&olutf unb Otis
Raufen j. b. ®t.

2
) ed)Utermad)er, über ben fcufa«, ©. 92.
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perfönlid) , fonbem burdfc bie riQtoßirvkqBs Wafar 3efum

um bie Teilung erfucfct, bann aber t>on bem betreten feine«

£aufe$ tfnt wieberum nic^t felbft jurütffjält , fonbern burd)

einige greunbe abmahnen läßt. 3ur 2lu$gleict)ung biefer 2)if*

feren$ pflegt man mt auf bie Siegel: quod quis per alium

facit etc. 3U berufen.
3
) 6otI bamit, wie e$ auf bem ©tanb*

punfte ber fo urtfjeilenben dxti&xcx niefct anberd benfbar ijt,

gefagt fein, ÜKattl)äu$ f)abe n>o^l gewußt, baf awiföen bem

Hauptmann unb 3efu 2We$ bur$ Sttittelöperfonen t>erl)anbelt

tvorben fei, bennodfr aber fyabe er ber itürje wegen mitteljt

jener Hebefigur if)n felbft mit 3*fu fprecfcen laffen : fo t)at

<8torr oollfommen föecfyt mit ber ©egenbemerfung , bafi wol)l

fc^werlicr) irgenb ein ©efcr;icr;tf(tyreiber jene Sttetomjmie fo be*

rjarrlicr; burcr; eine gange ßr^lung Innbur^füljren würbe,

unb $war in einem galle, wo einerfeit* bie Hebefigur fidj>

feineswegSfo bon, felbft fcerratye, wie j. 93. wenn einem gelb*

r)errn jugeförieben wirb, wae feine Solbaten tfnin, unb wo
anbrerfeitä gerabe auf ben Umftanb, ob bie *ßerfon felbft ober

burcr; Slnbere gefyanbelt fyabe, jur boUen ©rfennbarfeit ifjreS

(SfyarafterS etwas anfomme. *) Wlit löblicher (Sonfequens fyat

bafyer @torr, wie er ber bebeutenben S/ifferenjen wegen bie

<£raäf)lung bee vierten (£»angelium$ auf ein anbereS gactum

begießen $u muffen glaubte, als bie be$ erften unb britten,

ebenfo um ber 9lbweid)ungen willen, welche er jwifcfyen ben

23ert(r)ten ber (enteren beiben fanb, aucr; biefe für (5rjäf)lungen

l
Weier oerfdjiebenen Gegebenheiten erflärt. Sßunbert man ft$,

baß ju brei »ergebenen Skalen ein fo ganj d^nli^er $ti*
,

ungSfall an bem gleichen £>rte öorgefommen fein foll (benn

aud) nad) SofyanneS lag unb gena$ ber äranfe in ßaper*

"naum): fo oerwunbert ftd> 6torr feinerfeitä, wie man im
sJttinbeften unwaf)rfd&einltc(> finben fonne, baf in Äapernaum

*) XugufHn, de consent evang. 1, 20 ; tyaulüt, «feg. #anbb. I,

b. 6. 709 * jtftfter, 3mtnanuet, ©. 63.

*; Ueber ben 3»etf u. f. f. ©. 361.

u. Bant. 7
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ju *erfcr;iebenen Reiten jwei #auptleute einen franfen tfnecfjt, unb

wteber ein anbermal ein £ojbeamfer einen franfen <£oIni gehabt

;

bafi ber jweite Hauptmann (be$ ?ufae) »on ber ©efätcfctc beä

erften gehört, ftd) auf äbnlicbe 2lrt an 3*fum gewenbet, unb fein

Söeifpiel ebenfo bur$ 2)emutl) $u übertreffen gefuebt l)abe, wie

ber erfte Hauptmann (3)JatÜ).), bem bie frühere OJefd)ict)te be$

£ofmannö (3<*b) befannt gewefen fei, baä fd)wari)e Vertrauen

biefeö lederen l>abe übertreffen »offen , unb baß eiblidj 3efud

alle brei Patienten auf biefelbe 2Beife auö ber gerne geseilt

habe. Slllein ber Vorfall, baß ein twrnefjmer Beamter t>on

ßapernaum 3*fum um bie Teilung eineä ^ngeborigen bat,

unb 3*fu$ auö ber Entfernung fo auf biefen etnwirfte, baß

um biefelbe Seit, ba 3?fu$ ^ettenbe sBort fprarf), ber

itranfe ju §aufe gena$, ift fo einzig in feiner 2lrt, baß eine

breimalige SBieberbolung beffelben unmöglich angenommen wer*

ben fann, unb aud) fajon eine bloß jweimaltge €cf>wierigfeiten

f>at
5
weswegen ber SBerfueb gemacht werben muß, cb nidjt bie

brei 53ertcf>te auf Eine ©runbtage jurücfgefübrt werben fonnen.

^ier ift nun bie am allgemeinsten für verfa)iebenartig ge*

fyaltene Erching beö feierten @»angeliften nic^t allein in ben

frfjon angegebenen ©runbjügen ber fyncptifdjen verwanbt, fon*

bem in mandjen bemerfenewertben Einheiten ftimmt einer

ober ber anbere ber beiben ftnoptifeben Dieferenten genauer mit

3o()anneö jufammen alö mit bem anbern €»noptifer. So,

wäfjrenb in bem 3u9e > käß er ben «ftranfen alö Tiulg bejetny

net, ÜDfattfyäuö minbefrenO ebcnfowefcl mit bem jofjanneifeben

iwg übereinftimmenb gefunben werben fann, al$ mit bem

duXog be$ Sufaö, treffen 9)?a«r>auö unb 3eb«nned barin ent-

febieben sufammen, baß naa> beiben ber fapernaitifdje Beamte

ft<fc unmittelbar an 3efum felber wenbet, unb nirbt, wie bei

£ufa£, buret) Vermittler. ^Dagegen ftimmt ber jofcanneifcfye SBeriebt

mit bem bed £ufad gegen ben 9J?attl)duö in ber Söefebreibungbeö 3U *

ftanbeä überein, in welcbem ber fceibei.be fia) befui.ben l;aben feil:

beibe wiffen nichts fcon frer naQuh-otg , &on welcher sJDtattl;i5u$

fpricfct, fonbem bejeicf;nen ben franfen alö bem Sibc nal;e,
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2ufaö burcr) fjfieXte ttlevcfr, 3o$atme6 burcr) r^ielXsti am-
(hipxziv, wout ber ledere 33.52. nachträglich bemerft, baß

bie Äranfheit »on einem mytiog begleitet gewefen. 3n Dar*

(Mung ber 5lrt , wie 3efuö bie Teilung be$ itranfen twlljog,

unb wie beffen ©enefung erfolgte, ftefjt 3of)anne$ lieber auf

Seiten be$ Matthäus gegen ben L'ufaS. SBährenb nämlich

biefer eine auebrücflirfje SSerftcherung 3efu, baß ber Änedjt

geseilt fei, gar nicht ^at , raffen jene beiben tr)n feljr überein*

fiimmcnb ju bem Beamten fagen, ber eine: vnctye, xai wg

inlgevoag yevq&ipto ooi, ber anbere: noQew, 6 viog au £fj>

unb aua> ber (Schluß be$ Matthäus : xai lctth> 6 nötig teSkm

tv rfi (üQrt txdvr]
) ftimmt wenigftenö ber gorm nach mfa $u

ber johanneifchen Angabe, bei gehaltener Nachfrage h^be ber

93ater gefunben, baß tv txuvi] vfj (»ya, in welcher 3efu$ jenes

Sßort gefprochen, fein @or)n gefunb geworben fei, als ut ber

bcö I*ufa6, baß bie jurüefgefehrten 33oten ben franfen Unecht

gefunb angetroffen h^^n. 3» einem anbern fünfte biefe*

6chluffe6 wenbet ftch nun aber bie 3ufttmmung be$ 3oh«nne^

twn Matthäus wieber yi SufaS jurücf. Sei beiben nämlich if*

oon einer Art bon ©efanbtfchaft bie Stiebe , welche julefct noch

auö bem «Jpaufe bcS Beamten tritt: bei SufaS eine Anjahl bon

greunben be6 Hauptmanns, welche 3efam abhalten follen, ftety

felbft ut bemühen ; bei 3of)anneS Unechte, welche jubelnb ihrem

«gkrrn entgegenu'er;en unb ihm bie Jtunbe öon ber ©enefung

feinet Sol)neS bringen, ©ewiß, wo brei Gnrjäblungen fo burch*

einanber Verfehlungen ftnb, wie biefe, barf man nicht bloß

jwei berfelben für ibentifch erflären unb eine als oerfchtebene

fteljen laffen, fonbern man muß bie brei ^Berichte entweber alle

aueeinanber fyaUtn ober alle utfammenwerfen , wie 2efctereS

nach älteren Vorgängern 6emler gethan, 5
) unb $h<>lucf

wenigftenS für möglich exiläxt hat, e$ $u tt)un. 9tur fuchen

folche Ausleger bann bie Abweichungen ber brei Berichte fo

*) €5. bei Zü& e, 1, 6. 552.

7*
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ju erflären, bafi feiner ber <£oangeliften etwa* galfcheä gefagt

haben foH. Den 6tanb beS StttftellerS betreffenb fuc^t man

ben ßaodixog be$ 3ohanne$ jum 5Äilitärbeamten ju machen,

wooon bann ba$ Ixcrrovrc^xoff ber beiben anbern nur nähere

SBeftimmung wäre; was aber ben ^auptpunft, ba$ S3ener)men

be$ SMttftellerö , betrifft, fo tonnten, meint man, bie oerfchiebe*

nen (£rjähler t>crfc^icbenc (Seiten ber (Sache in ber Slrt litvooT*

gehoben haben, baß Spanne« nur baö grünere wiebergäbe,

tote ftch 3efu6 über bte anfängliche (Schwäche beS ©laubenS

in bem ©tttenben beflagte, bte (Stjnoptifer nur ba$ (Spätere,

Wte er feinen fchnell gewachfenen ©lauben belobte. 2Bte man

auf noch letztere 2Beife bie $auptbifferen$ jwifchen ben beiben

ftnoptifchen ©ertöten, in #inftcht ber mittelbaren ober unmtt*

telbaren SMttftelhtng , ausgleichen ju fonnen meinte, iß bereite

angegeben worben. $>tefe$ Treben, bie SÖiberfprüchi ber

brei Delationen auf gütlichem 2Bege ausgleichen, ift ein

falföeö. (£$ bleibt babei: bie ©^noptifer haben ftch ben 23itt*

fteller al$ einen (Jenturio gebaut, ber oierte (£oangelift ald

einen ^ofbeamten; jene alö glaubenSjtarf, biefer al$ ber (Stär*

fung noch bebürftig; 3<>hanne$ unb 9J?attf)äu6 Pellten ftch

fcor, er habe ftch unmittelbar, SufaS, er habe ftch aus 93e*

fchetbenheit nur mittelbar an 3*fum gewenbet. 6
)

2Ber (teilt nun bie (Sache auf bte rechte, unb wer auf

irrige 2ßeife bar? Pehmen wir juerß bie beiben ©Dnoptifer

für ftch, fo iß nur dine (Stimme ber ßrflärer, bafj Sufaä bte

genauere 3)arftellung gebe. (Schon baö will man unwahr*

fcheinltch ftnben, baf ber ßranfe nach Wlattf)äu& ein *ßaraty*

tifcher gewefen fein follte, ba bei bem Ungefährlichen biefeS

Reibend ber befcheibene Hauptmann feierlich 3efum gleich oei'm

Eintritt in bte Stabt in 93efchlag genommen haben würbe

:

7
)

•) $*Uf<M, in Matth, p. 310: discrepat autem Lucas ita a

Matthaei narrationc, ut centurioDem non ipsum venisse ad

Jeaum, sed per legatoa cum eo egiaae tradat
;

quibus diaai-

dentibus pacem obtrudere, boni nego interpretig eaae.

*) ©djlei.crmacMr, a. a. O. ©. 92 f.
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a(6 ob ein fefyr fd&meraljaftea Uebel, wie ba$ i>on ©lattbäu«

betriebene, niefet möglich febnefie »bbütfe wünfd>en*wertr)

maebte, unb al$ ob e6 ein unbeföeibener &nfaruc$ ^etvefen

Wäre, 3tfum noer) vor fetner 9ta<$baufefunft um ein b*Üenbcd

2ßort ju erfutben. SBiclmefn* baS umgefebrte 93err)ältni|j awi*

[eben 9Rattbäu6 unb SufaS wirb bureb bie 93emerfung wafyr*

febeinfier), baf? ba$ SBunber unb alfo au$ ba6 Ucbel bee wun>

berbar ©ereilten in ber Ueberlieferung fid> nie verfeinert, fon*

bern fiete vergrößert, baber er)er ber arggeplagte $araltytif<$e »

511m ^iVjav retevrqv geweigert, al6 biefer au einem bloß Üei*

benben r)erabgefe^t werben motzte. £auptfäc$licty aber bie bop<

pettc ©efanbtfcbaft bei SufaS ift na<$ Sctyleiermacber etwa$,

ba$ niebt leicht erbaut wirb. SQBie, wenn ft(r; biefer 3ug viel*

mebr fel)r beutlt(b als einen erbauten au erfennen gäbe? 2Bäf)*

rentf bei Wlattt)äu6 ber Hauptmann 3efum auf fein Erbieten,

mit il)tn geben au Wolfen, bur$ bie Ginwenbung aurütfjubal*

ren fuct)t: xtypte^ ax txavog, ha fts vno rrjv gkyrp elgkh-

&rjg
t läßt er bei Sufaä bureb bie abgefanbten greunbe noefc tyitt«

aufe^en : dio idk ifAavxov ifciiooa nqog os ilfetv, womit beut*

Ii(b genug ber <Ecr)luß angegeben ift, auf welchem biefe (De*

fanbtfdjaft berubt. (Märte fic^ ber sJ0cann für unwürbig, ba§

3efuS au
v
i^m fomme, ba^te man, fo f>at er wobl auefc ftcfr

felbfi mcfct für würbig gebalten, au 3efu au fommen ; eine Siei*

gerung feiner Demutt), burety wel($e ftcb auefc fytx ber Sertd&t

beö 2ufa$ als ber fecunbäre au erfennen gibt. $)en erften &n*

flog ju biefer ©efanbtföaft föeint übrigen« baä anbere 3nte*

reffe gegeben au r)aben, bie Sereitwtlligfett 3efu, in be6 Reiben

£au$ au geljen, bur(b eine vorgdngtge ©mpfeblung beffelben

au motioiren. $>aö ift ja baS (£rfie, waö bie nQsoßvteQoi

ruh %dalwv, na(bbcm fte 3efu ben Jtranfbeitefall berietet,

fytnjufefcen, <hi ä^iog igt* $ nctQi&i zuro* ayct7t$ yaQ zo

e&vog rjftwv x. t. A., äfynlicfc, wi? gleichfalls bei 2ufaS, in ber

©. 10, 22., bie 93oten beS (SorneliuS bem *ßetru$, um
ibn au einem ©ang in beffen £au$ au vermögen, auSeinan*

berfefcen, bafi er ein dixcuog puxl <poßu/wog tov &eor,
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/naftrvQifteyog te vnd öte zö ithus tlov *fodaiwv fei. 2>aß

bie boppelte ©efanbtfcfcaft niefct urfprünglirf) fein fann, erteilt

am beutlictyften barau$, baß buret; biefelbe bie Gnrjäfylung beö

2ufa$ aüe Haltung sediert. Sei 9J?atu>iu$ l)ängt 3(Ücö woi)l

$ufammen : ber Hauptmann jetgt 3efu juerft nur beu 3ußanb

be$ ftratifen an, unb überläßt entweber tym fetter, was er

nun tyltrt wolle, ober eö fommt tym, el)e er feine Sitte flettt,

3efuö mit feinem Anerbieten, ftd) in fein ^aue ju begeben,

$u»or, was nun ber Hauptmann auf bie befannte ^ßeife ab*

lel)nt SÖeldjeS Seneljmen bagegen, wenn narf) £ufa# ber

Senturio 3*fu juerft burcr) bie jübtfcfyen Slelteften fagen läßt,

er mochte fommen (ildw) unb feinen ßnetfyt tyeilen, hierauf

aber, wie 3efue wirflict) fommen will, gereut eö il>n wieber,

ifjn ba$u »eranlaßt ju ftaben, unb er begehrt nur ein wunber*

tf)ätige$ 39Bort »on ifym. 3)aß bie erfte Sitte nur oon ben

Aelteften, nic^t twn bem (Senturio ausgegangen fa,
H
) biefe Ku**

fünft lauft beu auöbrütflidjen 3ß orten be$ (Joangeliften entge*

gen, welker burri) bie Beübung: uTiigtde— TiQioßntQvg

—

iqiinwv avrov bie Sitte ald oem Hauptmann felber ausgegangen

barfteütj baß aber biefer mit bem tföun> nur gemeint baben

follte, 3efu$ möchte ftcf; in bie 9cäf)e feineö £aufeö begeben,

unb nun wie er gefefyen, baß 3*fu$ fogar in fein ,£>auö treten

wolle, bieß abgelehnt fjabe, wäre boer; wofyl ju ungereimt, als

baß man eö bem fonft »erftänbigen Spanne jutrauen tonnte,

Don welkem aber ebenbeßfyalb noef) weniger eine fo wetterwen*

bifcfye Umftimmung $u erwarten ift, wie (te im Serte beö ?ufa$

liegt. $)er ganje Uebelftanb wäre öermieben worben, wenn

SufaS ber erften ©efanbtföaft , wie ^attljäufl bem Genturio

felbft, juerft nur bie birecte ober tnbireetc Sitte um Teilung

überhaupt, unb bann, nacfybem 3cfuö fid) erboten, in bae ^>au6

beS jtranfen ftcf) gu begeben, norf) berfelben erften CMefanbtfcfyaft

ba$ befajeibene Ableisten biefeö Slnerbietcnö in ben s))hmb gc*

legt Ijätte. Allein er glaubte, ben @ntfcr;luß 3efu, in baö $au*

•) *utn6l, in Matth. 0. 221 f.
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flu geljen, burd) eine ebenbafnn jielenbe Sitte morivtren $u

muffen, unb inbem il;m nun bte Srabition neet) ein 93et bitten

biefer perfonlicben $öemüf)img 3*f" An bte #anb gab: fo far)

er ffer) außer Staube*, bitten unb Verbitten benfelben ^etfonen

jii leiten, uub mußte bafjer eine zweite ©efanbifdjaft veranfial*

teil 9 weburet) aber ber 2Biberfpruffr nur fcfceiubar vermieben

ift, inbem ja beibe (#efanbtfer)aften von bem ©inen (£enturio

abgefer) idt ftnb. $Bielleid)t erinnerte ifyn audj ber Hauptmann,

welcher 3*fum niefet in fein §au6 bemühen will, an ben S3o*

teu, ber bem 3atruö wehrte, ben i'efyrer in fein £au$ flu bc

mürjen, nacr)bem gleichfalls eine Slufforberung, in ba$ £au6

ju foatmen, vorangegangen war, unb er legte nun, wie \u

3airu£, nad) tljm unb SDiarfuS, ber SBote fagt : axv)M %6v

öiduoxLclov (?uc^ 8, 49.) , fo aud) f)ier ber feiten QefaKbt*

fd)aft ein xtQie
///J

oxlAIu in ben 'äJhtnb ; obwefjl $u einer

folgen (£onrre*orbre nur bei 3^irud, in beffen £aufe ft(fc feit

ber erften fluffotberung bur(t) ben £ob ber Softer bie £age

ber Singe veränbert batte, ein ©runb vorlag, feineflwegfl aber

bei bem (£enturto, beffen ^nccf>t nod) immer im gleiten 3«*

ftanbe ftd> befanb.

2)a von ber 3bcntifkation aller brei @efd)id)ten bie neue*

ren Grflärer ftd) ^auptfdc^ltc^ burd) bie gurefct abgehalten

finben, 3^«nnc$ mochte babei in ba* £ict)t eineö feldjen ge*

ftellt werben, ber bie <8cer.e nietjt genau genug aufgefaßt, uub

t&oty gar baö {)auptmoment überfefjen t)abe:
9
j fo würben fte

alfo, wenn fte eine ^Bereinigung bennod^ wagen wollten, bem

vierten Evangelium fo viel möglich bte urfprüngltdjfte 5)ar*

ftcüung ber <8ad)e vir.btciren ; eine Sßorauefefcung, bie wir fo*

fort auö ber 53efd)affe.tl;eit ber Berichte Ijerauö au prüfen tyabcn.

3)aö nun, baß bem vierten @vangeliften ber S3itta.be ein fiu-

aihxog ift, nidjt, wie ben übrigen, ein txatmtu^S, ift ein

inbifferenter 3"9' ^uö welchem ficr) für feinen Sljeil etwaö

fließen laßt, unb cbenfo fann e$ mit ber $lbweict)ung in

') S&olutf, §. b. Äbft. $afe, $. 68. Kmn. 2.
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betreff be$ $erf)dltntffee beS Äranfen jum ©ittftetfer ftcfc ju »er*

galten fd&einen. Staffen, wenn man in $3ejug auf ben leftte*

ren *ßunft ftd) fragt : welche ber brei 8e$eichnung$weifen eignet

fleh am elften ba^u, bie beiben anbem au* ftch fjaben entfte*

Ijen $u laffen? fo wirb man wohl fchwerltch annehmen tonnen,

baß aufl bem jofyanneiföen viog in abfteigenber £inte $uerft

unbefiimmt ein ndig, bann ein dSXog geworben fei, unb auch

bte umgefefjrte aufjteigenbe Stichtung ift ^ier minber war)rfchein*

lieh, als baS Mittlere, baß aus bem jweibeutigen Träfe (=
welches wir im erften Evangelium ftnben, in jwei Dichtungen

baS einemal ein Unecht, wie bei £ufaS, baS anbremal ein «Sofyn,

wie bei 3<>l)anne0, gemacht worben fein mag. Daß bie 53e*

Zeichnung beS 3uftanbeS, in welchem jtch ber Seibenbe befanb,

bei 3or)anne$ wie bei SufaS fic^> ju ber bei SJcatthäuS als

(Steigerung, mithin als bie fpätere »erhalte, ift bereite oben

bemerft. 2>er Unterfchteb in ber Ortsangabe würbe auf bem

jefeigen Stanbpunfte ber vergletchenben Eoangeltenfritif ol)nc

3«>etfc( fo beurteilt werben, baß in ber Srabition, aus wel*

eher bie Stynoptifer fchopften, ber Drt, von Welchem aus 3e*

fuS baS SBunber verrichtete , mit bem, in welchem ber Äranfe

lag, jufammengefloffcn , baS minber bekannte Maua von bem

berühmten ilapernaum Verfehlungen worben fei, 3^aimed aber,

als Slugenjeuge, baS ©enauere aufbewahrt tyabt. Mün fo

erfc^eint baS ^er^dlmtß nur, wenn man ben vierten dvange*

Uften als Augenzeugen fchon vorauSfefct: fucht man, wie man

foU , rein aus ber S3efc^affenr)eit ber Berichte tyxauQ $u ent*

febeiben, fo ftellt ftc^> ein ganz anbereS Ergebniß heraus. @S

wirb fyier eine Teilung aus ber gerne berietet, in welcher baS

Söunber um fo größer erfcheim, je weiter bie $iftan$ awtfchen

bem £eüenben unb ©ereilten ift. Sötrb nun bie münbliche

Ueberlieferung , wenn ftch bie ©radhlung in biefer fortpflanzt,

eine Neigung haben, jene Entfernung, unb bamit baS SBunber,

ju verfleinern, fo baß wir in ber Darfiellung beS 3<>hanneS,

ber %t\um Teilung von einem Orte aus verrieten läßt,

von welkem ber £ofbeamte erfi am anbem Sage bei bem
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©ereilten anfommt, bie urfprünglic^c, in ber ber Stntoptifer ba*

gegen, welche 3*fum mit bem franfen jtnecf)t in berfelben <Stabt

ftd) beftnben laffen, bie trabitionell umgebilbete <Srjär;lung fyätten?

F?ur ba$ Umgefefyrte fann ber 6age gemäß gefunben werben,

unb aud? hierin alfo jetgt ftc$ ber jor)anneifc$e 93ertcr;t als

ein abgeleiteter. SBefonberS gemalt jetgt ftcr; noer; bie *ßünft*

Itcfcfeit, mit welcher im feierten (£bangcltum bie ©tunbe ber

©enefung be$ Äranfen auSgemittelt wirb. 2(u$ bem einfachen,

auefy fonjt am ©etyluffe »on «getlungögefctyidjten botfommenben

lafh} iv %fi
wQq ixelvri be* s3tfattr)äu$ ift eine 9?acr;frage be$

JBatere nadf) ber &qcc iv
fj

xo^xporsqov faxe, eine Antwort

ber ,ftned)te: oti x^>> mqccv eßSo^v, ayrjxev ctvtov 6 Tivqe-

rds, unb enblid) ba$ Refultat, baß er eWw/ tjJ <uQ$
f
iv

f\

eine* airtq* 6 Y. o t&fc fjj, biefer Wtrfltcf; gefunb geworben

fei, gemacht: eine ängftltc^e ©enauigfeit, eine £Utälerei mit

ber Rechnung, welche weit mefyr ba$ Streben beä Referenten,
"

ba6 SBunber ju conftatiren, ale ben urfprünglid)en «Hergang

ber @a<$e ju jeigen fcfyeint. Sarin, baß er ben ßaodixog

perfönltcfy mit 3efu oerfjanbeln laßt, f)at ber Verfaffer be$ tner*

ten Croangeliumä mefyr al$ ber beö brüten bie tfrfprünglictye

(£infactyr)eit ber ©rjäljlung bewahrt, wiewohl er, wie bemerft,

in ben entgegenfommenben 3tned?ten einen Slnflang an bie jweitc

SBotföaft be$ 2ufa$ l)at. 3« bem ^aufetbifferen^unft aber,

ber ben (Sljarafter be$ 93ittfteller$ betrifft, fönnte man mithin*

wenbung unferö eigenen ÜflaßftabeS bem 3o^anne6 ben Vorzug

t>or ben beiben anbem Referenten juerfenneir wollen. £>enn

wenn biejenige (£r$a"I)lung bie mefjr fagenljafte ift, weld^e ein

S3eftreben nad) Vergrößerung ober Verfeinerung su erfennen

gibt : fo fönnte man fagen, e$ jeige ftd) ber 93ittenbe, ber nad)

3of)anne$ jiemlid) fdjwad) im ©lauben gewefen fei, bei ben

©tynoptifern einem ©laubenSmufler oerfcfjönert. Allein nietyt

auf Verfdjönerung überhaupt, fonbem nur in 99e$iel)ung auf

i&ren ^auptjwerf, welcher bei beri (hangelten bie Verfyerrltdjung

3efu ifl, get)t bie (Sage ober ein bic^tenber Referent auö, unb

fcienac^ wirb man in boppelter £mftc(>t bie Verfa)önerung auf
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leiten bcö vierten (Jrmngcliumö finben. Einmal, voie cö Ö&ew

baupt barauf aufgebt, bic Uebcrlcgenr)eit 3cfu buret) ben (5on*

traft mit ber 6crjn>äcv)c berer, bic mit üjm jtt tljun leiten, ber*

ttoruibcbcn, formte aud) l)icr fein 3ntcre|fe fein, ben Söitt*

jiefler cfjcr fcbnmrf)' als ftarfglaubig barutfteücn; vorbei il;m

jebert) bic (Srroicbcrung , welche eS 3cfn in ben SWunfc legt:

tuv
/<?J

orjibiu xul TtQiau iöt
t
re

y
u //»] mzivo^ze, bod) VOofyl

$u I)art geraden ift, voeßvoegen fte beim aucf> bie meiften (£r*

flarcr in Verlegenheit fejt. 3wcttcnö aber fonntc cd unfdjicf*

lid) erfdjeinen, baß 3cfnö oon feinem anfänglichen $orfa&e, in

batf #auö beö Äranfen $u getyen, ftd> na<t>t>cr lieber abbringen

ließ , ur.b fo frembem Ginfluffc ju folgen freien; man fonnte

cS für angeraeffener galten, bie Teilung aus ber gerne ald

feinen urfprunglid)cn SBorfaft, unb nict)t erft bnrd) einen Sin*

bern tönt cingerebet, barutftcllen. (Sollte nun aber, wie bieg

bic Ucberliefcrung an bie $anb gab, ber öittftcller boeb eine

(Sinrebc gctljan tyaben, fo mußte biefc bie cntgcgcngefe&te dlidy

turg als bei ben 6»noptifern befommen, nämlid), 3efum ju

einem ©arge in baö $au3 bcö äranfen beftimmen ut wollen.

gragt cd ftd) nun um bic s)JJoglid)fcit unb ben näheren

Hergang beo vorliegenbcn @rc;gniffc$, fo glaubt bie natürliche

(Siflvirung am leicfjtcfieu mit ber @r$ä()lung beö oierten @t>an*

geliumö jurcd)tjiifommcn. $:er, witb bemerft, fage 3efuö nid)t$

baoon, baß er bie Teilung bcö Äranfen bewirfen wolle, fon*

bern er mtlcberc ben Vater nur, baß bafl Selen feines (Scfjiicö

außer ©cfaljr fei (« viog au JiJ), unb auch ber Vater, wie er

ftnbc, baß ba$ SBcfferwerbcn feineö €ol)nc$ mit ber Seit, um
welche er mit 3efit$ gefprcd)cn , jufammenfaUe, fchließe feinet*

v»eg$, baß 3*fuö bie Teilung aud ber gerne bewirft l;abe. (So

fei biefc (5)cfd)icf)te nur bie ^robe balwn, baß 3efu6/ vermöge

grünblicbcr JtmntMffe in ber (Bemiotif, im 6tanbe gevoefen

fei, auf gegebene 93cfchreibung ber Umftänbe eincö Ärarren bin

eine rid)tigc ^rognofe über ben Verlauf feiner itranfteit $u

ftellcnj baß jene ^cfdjrctbuiig fcier nid)t mitgeteilt fei, baranö

folge nicht, ba|j fte 3efuö ftch nicht l)abe geben lajfenj ein
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orjiuov aber werbe biefe $robe ÖN. 54.) genannt, atö 3eid)cn

einer t>on 3of)anneö jut>or nod? ntcfyt angebcuteten gcrtigfeit

äefu, bie ÖJenefung eines beforglid) ^Iranfen oorauöjufagen. ,ö
)

21Ücm, abgefeljen oon btefer TOßbeutung betf SBorteö ot^tTov

unb jener @infd>wdräung eine* im £ertc ntdjt angebcuteten

@efprdd)S, erfct)iene bei biefer Slnficfct oon bcr €adje ber (£r;a*

raftcr unb felbft ber Ukrftanb 3efu im jweibeutigften i>irf>te.

Denn, wenn wir fa)on benjentgen 2lr$t für um>orfid)tig galten

würben, welcher auf felbftgencmmencn 2(ugenfct)ein t)in bei einem

gieberfranfen, ben man fo eben nod? für fterbenb fyielt, bie ©c*

nefung »erbürgte, unb baburd) feinen (Srcbit auf ba$ <£pici

fc&te: um wie rnel oermeffcner ()ätte 3efu£ geljanbelt, wenn er

auf bie Möge SBcfdjrcibung eineö ?aien l)in bie ©cfabrloftgfeit

be6 Umftanbee oerjtdjcrt tydtte ? (Sin folcbeö Skndjmen fimr.cn

wir un# an ibm beßwegen ntd)t benfen, weit e$ ber Analogie

feineö fonftigen 93erfal)rcn$ , unb bem (£inbrutf, welchen fein

Gf;arafter bei ben 3eitgenoffen jurürfließ, gcrabeju wiberfprerben

würbe, £at atfo 3efuö bie @encfung beö gieberfranfen aud)

nur »orauSgefagt , ol)ne fie 31t bewirfen, fo muß er bod) auf

äuoertdfftgere Steife alö burd) natürliche Oidfonncment fcon

berfelben oerftaVrt gewefen fein, er muß fte auf übernatürliche Ülxt

gewußt baben. Ü)iefe Üßenbung t)at einer bcr neueften (Srftdrer

be$ 3ot)anneä ber 6ad)e $u geben oerfuct)t. @r fteüt bie grage,

ob wir l)ier ein S&unber beö Söiffenö ober bc$ SirfenS Ijaben?

unb ba nun öon einer unmittelbaren OBirfung be6 Sortcö

3cfu nirgenbe* bie JKebc fei , fonft aber im oierten @»angelium

gerabe ba6 f)6l)ere 5Biffen 3cfu befonberö Ijeroorgefjobcn werbe,

fo erfldrt er ftet) bal)in, 3efu£ t>ernu>ge feiner l)öt;ercn

9?atur nur gewußt, baß in jenem Shigenblicfe bie $ranf;cit

ftd) $um lieben entfd)ieb. ,l
)

sMein bie öftere ^eroorljcbung

beö leeren SBiffcnö 3efu in unferem (Soangelium bewqiet

*°) Paulus, <5omm. 4, ©. 253 f. SSenturint, 2, ©. 140 ff. TqU
$a fe, §. 68.

n
) Sfitfc, 1, @. 550 f.
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^te^er nichts, ba eS ebenfo oft auf fein höheres SBirfen aufmerf*

fam macht, gerner, wenn oon übernatürlichem 2Bi)fen 3*fu

bie $ebe ift, wirb bieg fonfi Deutlich angegeben (wie 1, 49.

2, 25. 6, 64.), unb.fo würbe 3<>hanneS, wenn eine übema*

türliche tfunbe oon ber ohnehin erfolgten ©enefung bcS ßnaben

gemeint wäre, 3efum Wol)l auch ^ier auf ähnliche ffieife, wie

bort ju 9?atf)anael, ju bem <8ater fpredjen laffen, bafj er feinen

(Sohn bereits in erträglicherem 3uftanbe <*uf feinem SSette er*

blicfe. 5fticht nur aber ift oon \)öt)exem 3Biffen nichts angc*

beutet, fonbem eine wunberbare SEBirffamfeit beutlich genug

»erftehen gegeben. SBenn nämlich oon einem [dUxov aTiofhrpxw

bie plöfcliche ©enefung gemelbet ift, fo will man junächfl bie

llrfache wiffen, welche biefe unerwartete SBenbung herbeigeführt

habe, unb wenn nun ein Bericht, ber auch fonfl auf baS S33ort

feineö gelben tyxx SBwnber erfolgen lägt, eine SSerftcherung

beffelben, baß ber 5tranfe lebe, mittheilt, fo fann nur baS falfche

Skftreben , • baS SBunberbarc ju Derminbern, ber Slnerfenntnifj

im «EBege ftefjen, bafj ber Erjäljler in biefem 2Borte bie Urfache

jener «Beränberung angeben wolle.

Söei ber ftmoptifetjen Erjählung ift mit ber Sinnahme einer

bloßen *ßrognofe nicht abjufommen, ba X)kx ber 33ater (
sD?atth.

SB. 8.) eine heilenbe Einwirfung oerlangt, unb 3*fuS ir)m OB.

13.) eben biefe feine SBitte gewährt. Daburdj festen ftch bei

ber Entfernung 3efu oon bem ßranfen, welche alle Phttffche

wie pfychtfche Einwirfung unmöglich machte, ber natürlichen

Erflärung jeber 2Beg ju oerfchließen : Wenn nicht Ein 3»g ber

Erjäfjlung unerwartete Hülfe geboten hätte. Die ^Begleichung

nämlich, welche ber Eenturio jwifchen ftch unD 3*fa aufteilt,

baß, wie er nur ein 3Bort fprechen bürfe, um burch feine

(Solbaten unb Diener bieg unb jenes ausgerichtet ju fehen, fo

auch 3efum es nur ein SBort fofte, feinem Unechte aur ©e*

funbheit $u oerhelfen, fonnte man möglicherweife fo preffen, baß,

wie auf (Seiten beS Hauptmanns, fo auch auf (Seiten 3efu an

menfehliche 9)ftttelSperfonen gebaut würbe. Demnach foll nun

ber Hauptmann 3efu haben »orfteilen wollen, er bürfe nur $u
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einem feiner 3ünger ein 2öort forechen, fo »erbe biefer mit

ü)m gehen unb feinen Unecht gefunb machen, »aö fofort auch

»irflich gefcr^en fein folt.
,2
) Slllein, ba bief ber erfte gaü

»äre, baf 3efu$ burch feine 3ünger feilen lief, unb ber ein*

$ige, baf er fte unmittelbar ju einer befttmmten Teilung ab^

fchicfte : »ie fonnte biefer eigentümliche Umftanb fogar in ber

fonjt fo ausführlichen (ffrjdt)Iung beS SufaS fttüfc^ttjetgenb t>or*

au6gefe$t »erben ? »arum, ba biefer Referent in Sluöfpinnung

ber übrigen Rebe ber Slbgefanbten nicht foarfam ift, geijt er

mit ben paar Sßorten, »eiche 2We$ aufgeflärt haben »ürben,

»enn er nämlich ju bem elnh Aoyy, evl nuv (mfhpw» an ober

bergleichen et»aö gefegt hätte? Sßollcnbe aber am (Bchluffe

ber (Stählung, »o ber Erfolg gcmelbet wirb, fommt biefe

Deutung nicht bloß burch baä Stillfch»eigen ber Referenten,

fonbern burch einen pofitiüen 3ug bei SufaS in bie übelfte

Verlegenheit. 2ufa$ fchlieft nämlich mit ber Rotq, baß bie

greunbe beö Hauptmanns bei ihrer Rücffehr in beffen #au$
ben Unecht bereits gefunb gefunben haben, ©oll ihn nun

3efu$ baburch roieberhergeftellt haben, baß er ben Slbgefanbten

einen ober mehrere feiner 3ünger mitgab, fo fonnte e$ mit

bem Äranfen erjt üon ba an, als bie Slbgefanbten mit ben

3üngem im #aufe anfamen, allmählig beffer »erben, nicht

aber tonnten fte ihn bei ihrer Slnfunft fchon ^erocfteUt pnben.

SßauluS freilich fefct »orauS, bie Slbgefanbten haben (ich bei

ben Reben 3efu noch et»aS oer»eilt, unb fo feien bie 3ünger

öor ihnen angefommen: aber »ie ftch jene fo unnötig haben

W»eilen mögen, unb »ie ber (Soangelift neben ber Slbfenbung

ber SünQtx nun auch noch baS 3«ntcfbleiben ber Slbgefanbten

habe »erfch»eigen fönnen, enthält er ftch 8« erflären. üttag

man nun ftatt beffen als baSjenige, »aS ben ©olbaten beS

Hauptmanns auf Letten 3?fu entflicht, ßranfheitSbämonen, l3
)

12
) $aulu«, rrf<j. #anbb. l, b, ©. ?io f. ; natürliche ®efötd)te, 2,

0. 285 ff.

13
) ©o fdjon Clem. honiü. ö, 21$ föt dtibftye, in Matth. 313.
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ober bienftbare (Sngel, l4
) ober blo§ ba$ 2ßort unb bte #eil*

frdftc 3t'fu
l5
) bettfeil : jebenfalte bleibt unö eine wunbetbare

SBtrffamfeit in bte Seme.

2>iefe #rt be$ SÖirfenä 3efu nun f>at narr) bem 3ua,c*

(MnbntJ felbft feiger 8fo6leger, welche fonft ba* 2üunberbare

nid?t fetjeuen, barin etwa* befonberS <£d)voicTi$c& , baß burcr)

ben Sttangel ber perfonlir^en ©egenwart 3efu unb ibreS mfjl*

tätigen (£inbrucf6 auf ben Üranfen uns jebe s
3)?oa,lifbfeit a.e*

nommen ift, bie Teilung burer) ein ?lnalon,on beS Natürlichen

uns benfbar ju machen. 16
) 9?ad) £)lSl)aufen jwar r)at

auch btefe gernwirfuna, il>re Analogien, nämlich im t^ierifc^>en

Magnetismus. I7
) 3<h will bief nicf>t gcrabeju befireiten,

fot.bern nur auf bte £cf>ran?en aufmerffam machen, innerhalb

beren fid) meinet 2ßiffenS biefe @rfd)einung im Gebiete beS

Magnetismus immer hält. 3" bie gerne I)in wirfen faitn

uad) ben bieberigen (Erfahrungen nur tbeils ber Magnetifeur

ober ein anbcreS im magnetifeben Rapport mit ir)m ftcbenbeS

3nbioibuum auf bie fomnambüle ^erfon, wo alfo ber gern*

nurfiuiß immer eine unmittelbare Berührung vorausgegangen

fein muji, was in bem 93crl)älrmß 3i%

f" o« bem ßranfen

unfrer ^rjä^lunfj nicht gegeben ift; tr)etlS ftnbet fid^ ein folcheS

2Birfunger>erm6gcn bei ben (Somnambulen felbft ober anbern

in zerrüttetem 9Jerven$uftanbe bcftnblichen Menfchcn, was wie*

berum auf 3efum feine Slnwenbung ftnbet. @cf)t alfo ein fol*

cbcS feilen entfernter ^erfonen , wie eS in unfern @rääl)lungen

3efu jugefebrieben wirb, über jene^ 9leu#erfte natürlicher 2ßirf^

famfett, wie wir eS im Magnetismus unb ben mwanbtcn

@rfd;einungen ftuben, noch weit ht" ai,p: f° wirb un* feurct)

jene @näi)lungen, fofern fte I>iftcrtfcf>e ©eltung auftreten,

3cfuS ju einem übernatürlichen Siefen, unb cr)e wir ein folchcS

") SB et Hein« 9t. 2. 1, p. 349; t>gl. Oia&aufcn, l, @. 269.

*') £ öfter, 3mmanue(, B. 195. 2Cnm.

16
) i'ud t, 1 , ©. 550.

17
J JBiM. Comm. l, @. 268.
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unö alö wirf(icf) bcr.fen, t>cr(o!;nt c$ fid) auf unferem fritifchen

(Stai.bvunftc, utver nod) $u unterfueben, cb bie betrachtete

0rg&f}luit0 nid)t aud) ohne ^iflorifchcii ©rurb Bennert) HU
entfielen fönr.cn? gumal fleh, baß fte faßentaftc 3na,rcbienjien

enthalte, fd)on an ben verfebiebenen gormationen jcifli, welche

fic in ben brei cranadifchen S3cricf>ten erhalten l;at. Ur.b I>icr

erteilt c$ nun »ort felbft, baß ba6 wunberoare feilen 3cfu

burch ©erührung beö Jtranfen, wie wir eö 3. 53. bei bem

2luefä&ia,en SWattr). 8, 3. unb ben 53linben Sttattb. 29. an*

treffen , fcermoge cir.cö nahe Itcgenben Äliutat juneubft uim

feilen Gegenwärtiger mittclft beö bloßen 2Bortcö , wie bei ben

2)ämonifchen, ben 5fluefä$igcn ?ue. 17, 14. unb anbern Sttan*

fen, bann aber jur §crftellung felbft $lbwefcnbcr burch ein

SÖBort fid) fteigern tonnte, wie benn fa>on im Sf. ein &n(U

logon hicoon befonberä Ijcrautfgehcbcn ift. SH>ie nämlich nach

2 ÄÖn. 5, 9 ff. ber fyrifd)c gelbhcrr Dannau vor bie 2Bol;*

nurtß bcö Propheten (Slifa fam, um ftd) 00m 9tt$fa$c heilen

ju laßen, ging biefer nicht felbft ju il;m l;erauö, fonbern fanbte

ihm eir.en ÖQten ur.b lieg ihn &u ficbcnmaligcr 3ßafcbung im

3ovban ankeifen, darüber würbe ber (Byrcr fo ungehalten,

baß er, ohne bic 2lnwcifung bcö Propheten ju beruefftebtigen,

rokber ' (;eint)tel;en wollte. (£r tjabc erwartet, crflart er, ber

$rcpl;ct werbe ju tf;m hertreten unb unter Anrufung (Rottes

mit ber $anb über bic auefafcige (Btelle fahren; baß nun aber

ber ^rc^et, ohne felbft etwa* an ihm scr$uncbmcn, ihn an

ben 3orban verweist, baö macht tl)n mutbloö unb ärgerltd),

weil, wenn c$. auf SBaffcr anfamc, er folchc jit «£>aufe beffer

ald l)icr hatte haben fonucn. SDJan ficht au6 biefer M. X. liehen

Darftcllung : baä Drbentlichc, waö man von einem *|}rcyl;cten

erwartete, war, baß er anwefenb mit forderlicher ^Berührung

heilen fonnej baß er cö auch entfernt unb ohne Berührung

vermöge, würbe nicht voraucgcfc&t. Dafl Clifa bennod) auf

bie ledere Sßeife bie Äur beö auffangen gelbbcrrn vollbringt,

(benn ba$ SBafchcn war cö auch l)icr fo wenig als 3oh- 9,

waö ben ftranfen gefunb machte, foubern bic Sunbcrmacht
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112 3»«ter Xbfönttt.

be$ *Propl)eten , welche tr)re SBirffamfeit an biefe äufjeTe

#anblung ju fnüpfen für gut fanb), baburdj bewies er ftcf)

als einen befonbere auSgejetc^neten $ropl)etcn: — unb nun

ber s
Jtteffia6, burfte ber auch in biefem ©tücfe r)tnter bem

Propheten jurücfbleiben ? 60 jeigt fiä) unfre neuteftament*

liehe ©rjcthlung oft notr)n>enbige$ ©egenbilb jener alttefta*

mentlichen. Sie bort ber Jtranfe an ' bie 5Noglichfeit fetner

SBieberfyerftetfung nicht glauben will, wenn ber $roj>l)et nicht

au6 feinem £aufe heraus ju tym trete: fo jtt?cifeü r)ier nach

ber einen 9cebaction ber für ben jtranfen SBittenbe ebenfo an

ber SWögltcfcfett ber Teilung, wenn nic^t 3efu6 in fein £au$
- trete , nach ber anbem im ©egentfyeil ifl er oon ber 2Btrffam*

feit ber £etlfraft 3*fu auch oI)ne bae überseugt, unb nach

betben gelingt hier 3efü wie bort bem Propheten auch biefer

befonberö fchwierige Sfiunberact

§. 99.

©Qbbot^etlunQen.

©rofjen Stnftoß erregte ben eoangelifchen Nachrichten $u*

folge 3efu$ baburch, baß er nicht fetten feine £eilung$wunber

am <Sabbat »errichtete, woöon ein SBeifoiel ben brei (Stynop*

tifern gemeinfehaftlich ift, jwei bem Sufaö ctgentt>ümltc^ , unb

$wei bem 3ofyanne$.

3n jener ben brei erfiten ßoangeliften gemeinfehaftlichen

@r,$äf)(ung ftnb jwei gälle »ermeinter @abbat$entheiligung Oer*

bunben, ba$ 2lef)renraufen ber jünger OJttattl). 12, 1. parall.;

unb bie burch 3efum oollbrachte Teilung be$ SRenftyen mit

ber oerborrten #anb (2*. 9 ff. paraü.). 9?ach ber auf bem

gelbe oorgefallenen 53erl)anblung über ba$ 3lel)renraufen fahren

bie beiben erften (Söangeliften fo fort, wie wenn-3efu$ unmit*

telbar oon biefer 6cene weg in bie Synagoge beffelben nicht

ndljer bezeichneten Orts ftch oerfügt, unb f)ier au$ 5lnlafj ber

Teilung beö s
Jflenfchen mit ber »erborrten «ßanb abermale
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_etiten Streit über bie Heiligung be* <£aWat$ gehabt ftftte.

Offenbar aber waren biefe beiben ©efebicfcten urfyrünglid) nur

ber 2lef)nlid?feit be$ 3nf)alt$ wegen aufammengeftetft, weswegen

l)ter £ufa$ loben ift, baß er buref) bie 2Borte: iv £T6(mj>

oußfivtip ben cbronologifrijen ßufamntenfjang awifeben beiben

auöbrücflicf) $erfcf)nttten tat. ') Die weitere Unterfucfcung,

Weffen (Stytylung f)ier bie urforünglicfcere fei, fonnen wir

bura? bie 33emerfung erlcbigen, baß, wenn bie oon s)Jfattl)äu$

ben ^tjarifdern in ben SRunb gelegte grage , ob e$ erlaubt fei,

am (Sabbat $u Reiten, al$ ein Stücf &on gemachtem Dialogi*

ftren be$eic$net wirb, 2
) beffen ebenfogut biefelbe grage befcfcul*

btgt werben fann, welche bie awei mittleren @oangelijien 3efu

leiten, unb norf) ba$u ifnre belobte 3
; S^ilberung, wie 3efu«

ben ßranfen in bie SJiitte treten ijeißt, unb foäter ftrafenbe

23litfc ringsumher wirft, einer gemachten 2lnfd?aulid?feit.

2)a$ Ucbel be$ Traufen war nad) ben übereinfttmmenben

9?acbria)ten eine xetQ orer So unbeftimmt

biefe SBejeic&nung ift, fo macfjt e$ ftet) bort) bie natürliche (§x*

fliirung alljuleicht, wenn fie mit ^auluö nur eine burch

£ifce angegriffene,
4
) ober gar nach SSenturini'ä Stuöbrucf

eine »erftauchte £anb 5
) barunter oerf*ef)t. Sonbern wenn

wir, um bie ©ebeutung ber 9c\$.lichen 33ejeichnung$weife su

beftimmen, billig .auf ba$ 31. jur iiefgehen , fo finben wir

l üon. 13, 4. eine £anb, welche im Sluäftrecfen i^QvciO'i

CtflWj), als unfähig gefchilbert, an ben £eib jurüefgesogen

ju werben, fo baß alfo an £ctf)mung unb Starrheit ber $anb,

unb, bei S3ergleirbung beö von einem (Spileptifcben gebrausten

gwccireo&ui hlan. 9, 18., zugleich an ein SaftloSwerben unb

Schwinben ju benfen ift.
6
) Dafür nun aber, baß 3<M

*) ©cnle ie rmadier , über ben 2ufaS, <3. 80 f.

*) ©d>nf*<f enburger, fiber ben Urfprung u. f. f. ©. so.

3
) @d)leiermacf)er, a. a. D.

4
) @refl. £anbb. 2, @. 48 ff.

*) 9laturticf)e ®efcf)id)te, 2, e. 421.

•) ©tner, bibl. mcal». 1/ ©. 796.



Bwtittr Xbfanttt.

biefe* unb anbre Uttel mit natürlichen Mitteln bet)ar.belt t)abe, .

mtTb au* ber oorltegenben Grjäfjlung ein fel)r fcbenbare* »r*

gument abgeleitet. 9htr ein fol<f>cö feilen, fa<^t mau, war am

Sabbat verboten, welct)e6 mit irgeib einer 93efcr)aftigung Der*

lunben war: alfo muffen bie ^tyarifäer, wenn fte, wie cd

r)ter fyeißt, »on 3efa eine Ikberrretung ber (Sabbatgefefce burefc

feilen erwarteten, gewußt r)aben, baß er ntcf>t burd) baS bloße

Sßort, fonbern burrf) sJÜ?cbicamer.te ur.b cfrirurgifrt)e Speratto*

wen ju feilen pflegte.
7
) £a ü.bejfen, wie $aulu6 felbft

anberöwo anführt, am Sabbat ba6 Reiten aucf> nur burd>

eine fon(c erlaubte 93efcijworung verboten war, 8
) ba ferner

ftWiföen ben <£<t)ulen filiere unb <Ect)ammai'$ ein Streit cb*

waltete, cb auet) nur ba« Sröften ber Ärar.fen am Sabbat

erlaubt fei,
9
; unb ba überbieß nact) «Pauluö eigener ©emer*

fung bie älteren diabbinen im fünfte beö (EabbatS (irenger

waren, al$ diejenigen , »on Welchen bie un$ vorliegenden

(Schriften über biefen ©egenftanb l)erftammen: l0
) fo fonnten

bie Teilungen 3efu, audj ot)ne baß natürliche Littel babei

in'$ €»iel famen, von djicanirer.ben ^arifäern unter bie Ma*

tegorie von <Sabbatfoerle$ungen gebogen werben. £em #aupt*

einwanbe gegen bie rattonalifrifct)e ßrflarung, ber au$ bem

(Schweigen ber <£vangeliften »on natürlichen Mitteln t)erge*

nemmen wiib, glaubt ^auluö für unfern gafl burrf) bie

Sfiknbung ju begegnen, baß bamalä in ber 6tynagoge roirflict)

feine nir ^nwenbung gefommen feien , fonbem 3efu6 fabe fict)

bie ^anb oorjeigen lajfen, um ju fefcen, wie bie bieler von

il;m angeorbi.eten Littel (alfo werben berglcicfcen bort) ftugirt)

geholfen litten, unb ba l)abe er fie bereite ooüig geeilt ge*

funbeto; benn baß fre bereite wiebert)ergefteUt gewefen fei, ntdjt

baß fie nun plofclicr) gefunb geworben, btbeute ba$ unoxu-

7
) <Paulu«, a. a. O. ©. 49. 54. Äifter, Smmanuel, ©. 185 f.

8
; X. a. JD. <S. 83, au« irart. Srhabbat.

*) Schahbat, f. 12, bei B^btt^tn, 1, p. 113.
10
) ». b jutefct a. JD.
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t*c«#j? ffimmtltfher Referenten. 2Werbtng$ fc^eint bieS fcer

3ufammenhang ju »erlangen, fofern baS 2(u$ffrecfen ber #anb
ohne vorangegangene Teilung fo rvenig möglich gemefen märe,

aI6 l $on. 15, 4. ba$ Hnjiehen : aber bie Teilung mar be*

mtrft burct) Das 28ort 3efu, melcheS bie @vangelifiten mitsei*

len, nicht burct) natürliche Littel, meiere nur von ben du
fldrem erfonnen ftnb. ")

©leich fer)r entfeheibenb für bie Stfothmenbtgfeit , t)ier eine

2Öunberl)eilung anzunehmen, tt)ie für bie SMoglichfeit, bU
(Sntjteljung ber Stnefbote ju erflären, iffc bie nähere Sßerglei*

chung ber bereite ermahnten 2(.£ liefen Gfrjählung l £on. IS,

1 ff. 9U6 ein ^ro^et aus 3uba bem am ©öfcenaltar räu*

chernben 3erobeara mit bem Untergang be$ 9lltarö unb be$

©ofcenbienfteS brohte , unb ber Äonig mit ausgepreßter £anb
ben UnglücfSprotten ju greifen befahl, ba vertroefnete plöfelich

feine $anb, fo ba|j er fie nicht mehr jurücfjiehen fonnte, unb

ber 2(ltar jerftel. 2Bie aber auf (£rfuct)en be$ Könige ber

^ropfyet 3*hova um 9Bieberr)erjtellung ber «&anb bat, fonnte

fte jener wieber an ftch jiehen, unb fte mürbe, mie fte vorher

gemefen mar. I2
) $tufy $aulu$ vergleicht l)ier biefe (SrflÄ*

rung, aber nur um auch auf fie feine natürliche (£rflärung3*

meife burch bie Semerfung anjumenben , 3wbeamS habe

leicht eine vorübergehenbe frampfhafte (Srftarrung ber SBht^fdH

u. f. m. in ber gerabe mit «£>eftigfeit autfgejfjtrerften £anb

hervorbringen fonnen. Sem fällt eö aber nicht vielmehr in

bie Slugen, baf mir fyer eine £age jur Verherrlichung be3

") grt|fd)C, in Matth, p. 427; in Marc. @. 79.

I ÄÖn. 13, 4. LXX : *ai ISh $Kott&. 12, 10: teal i&l av-

tyipy&l 9 XftQ <wi8| — . &(wmos r
t
v n]v x^'W* ^Xwy %r#**

6: xat tn^Qfyx rrp 13 l to« Xfytt r»o av9(*awp.

tm ßaadnoi nqo; aJrcJy, xolt fxTfirov Tt)v X*i(><x oir xai

tyt'vrto xa#a*s to n^or^^ov. s »irr xai anoxartgaitq vytqt

uf >] aXXq.

8*
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monotyeifHföert $ro^ctcnt^um6 unb $ur 8ranbmarfung bed

idrae(tttfc^>en ©o&enbienfteS in ber ^erfon feine« Urheber«

3erobeam oor un« haben? Der 9Hann ©otte« weiffagt bem

©ofcenaltar fc^netlen wunberbaren 9hun; ber abgottifche itonig

ftreeft freoentlich bie «£>anb gegen ben ©otteSmann auöj bie

£anb erfkrrt, ber ©ofcenaltar verfällt in 6taub, unb nur

auf bie Surbitte be« $ropl)eten wirb ber tfonig wieberherge*

fleUt: n>er mag I)ier über wunberbaren ober natürlichen

Hergang regten, Wo man eine offenbare «Dhjthe öor (ich

hat? Unb »er fann ferner in unfrer eoangelifchen (Stählung

eine 9?achbilbung jener ticken »erlernten, wobei nur bem

©eifte be« ßhriftenthum« gemäß bie SBertrocfnung ber £anb

nicht alö Strafwunber eintritt, fonbern al« natürliche 5tranf*

tyeit bargeftellt, unb 3efu nur bie Teilung jugefct>rieben wirb,

ebenbefiwegen auch nicht wie bort bie 2lu$ftrecfung ber £anb

gur terbrecherifchen Urfache unb $um pönalen $abitu& ber

Jtranffjeit, ba« Sinken berfelben aber $um 3eichen ber ©e*

nefung gemacht iß, fonbern bie «jpanb, deiche bi« bal)in franf*

haft angezogen mar, nach vollbrachter Teilung wieber aitfge*

greift werben fann. JDaf auch fonjt um jene ßeit im Orient

ben Wieblingen ber ©otter baö Vermögen &u bergleichen £ei>

lungen jugefchrieben würbe, fehen wir au« einer fchon früher

angeführten (£rjählung , in welcher bem SSeepaftan neben einer

Slinbenheilung auch bie Sieberherßellung einer franfen «&anb

jugefchricben wirb. ,3
>

Sticht felbftftänbig übrigen« unb als 3wetf für fich tritt

in biefer ©efchichte ba« £eilung«wunber auf, fonbern bie

£auptfache ift, baß e« am Sabbat geflieht/ unb bie Spifce

ber $nefbote liegt in ben SBorten, burch welche 3?fu« fein«

heilenbe Jlhötigleit am Sabbat gegen bie fßharifäer rechtfertig*,

bei Sufa« unb Sftarfu« nümlich burch bie ßrage, wa6 am
Sabbat eher angehe, ©Ute« au tyun 93ofe«, ein fieben

T«cit. Hist. 4, 81.
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ju erhalten, ober $u »erberben? bei SWattbauS, neben einem

€tücf »on btefer föebe, bureb bae JDtctum »on ber fabbat*

liefen Rettung beö in bie ©rube gefallenen 6cbaaf6. Sufa«,

n>efc$er biefe ©norne bier niebt ^at, legt (ie mit ber Sfbim*

ebung, bafj flatt be$ nooßenov ein wog ?} ßSg 9 unb ftatt

ber ©rube ber Srunnen ftebt, bei Gelegenheit ber Teilung

eines vÖQwmxog 3efu in ben SD?unb (14, 5.); eine (grity*

lung, an nxlcber überbauet bte ^efjnlicbfett mit ber bisber

erlogenen auffällt. 3efu$ freist bei einem $barif<tooberj*en,

tt>o man, wie bort in ber Synagoge narf) ben s»ei mittleren

ßoangelifkn, auf ü)n lauert (bier: rpccv nciQccirßinevoi,

bort: jt«06t?;oöv) ; e$ ifi ein 2Baf[erfü<btiger ba, n>ic bort

ein Sftenfd) mit »erborrtcr £anb; toie bort na<b 9J?attb<5u$

bie *ßbarifäer 3*fa*n fragen: et el-egi rolg adßßaoi &iQct-

neveiv; naefc SÄarfuS unb ?ufaö 3efuö fie fragt, ob ee

erlaubt fei, am <&<tibat ein Seben au retten u. f. f.: fo legt

er ibnen l;ier bie grage t>or: ei i&gi oaßßvnp

neletv; worauf, ttne bort, bie Gefragten fa>tt>eigen (bort

5Jcarfu3: ol de ioi(07ia}v, bier SufaS: ot de* rpvxaoav); enb*

lief) al6 (£ptlog ber Rettung, tote bort bei 9Äattf)5u« ald

Prolog, ba6 dictum »on bem in ben SBrunnen gefallenen

Xtytxc. ©ine natürliche ©rfldrung , wie fte audf> t>on biefem

£etlung6nntnber gegeben toorben iß, M) erföeint fytx ganj

befonberä aß verlorene Wlfyt, too toir gar feine befonbere

@cf<f)icf>te fcor uns b^ben, bie auf eigenem biftoriföen gun>

bamente rul)te, fonbern eine bloße Variation über baS Xfyma

ber ©abbatbeilungen unb bie ©nome t>on bem »erunglücften

£au$tf>ier, welche bem einen (ÜKattbauS) in «Berbinbung mit

ber SBteberberftellung einer burren £anb, bem anbern (8ufa$)

mit ber Teilung eines SBafterfücbtigen, einem britten in noc$ '

anberer 93erbtnbung jufommen fonnte $ benn auefc no<& einer

britten £eilung$gefcbta)te ifl ein äf)nlic$er 2lu$fi>ruc$ beigefettt

") |>autu«, ejteg. $anbb. 2, ©. 341 f.
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»

£ufa3 nämlich erjagt 15/ 10 ff. bie fron 3efu am Sabbat

^cHjogene Teilung einer bämonifch jufammengebücften grau,

wo auf bie öefchwerbe be6 €Miagoa,envorfteber$ 3*fu$ bie

grage aurücfgibt, ob benn nicht 3*ber am Sabbat feinen

€(t)fen ober @fel von ber Grippe löfe unb jur Sränfe führe?

eine grage, in welcher bie Variation ber obigen nicht ju ver*

fennen ifi. 6o ganj ibentifch erfcheint biefe ©efchicbte mit ber

julefct erwähnten, baß ©chleiermachcr barauö, baß bei

ber weiten nicht auf bie vorhergeljenbe jurücfgcwiefen, unb fo

bie 2Bieberr;olung burch ba$ @tngeftänbniß entfchulbigt ift,

fließt, e<3 tonne 2uc. 13, 10. 14, 5. nicht von bemfelben

23erfa|Ter Ijintcrcinanber getrieben fein.
I5
j

£aben wür ^ienacfe gleich nicht brei verfchicbenc SScrfaUe

hier, fonbem nur brei verfcbtebene 9?af)men, in welche bie

<£aae ba<3 unvergeßliche, wahrhaft volf$tl)üm(icf)e dictum »on

bem am €abbat ju rettenben ober $u verforgenben «jpautftbier

gefaßt hat: fo muß bocb, fcbeint e$, wenn wir 3cfu eine fo

originelle unb angemeffene Diebe nicht abbrechen Wolfen , irger.b

eine, am (Habbat vorgefallene, Teilung $um <$runbe liegen.

SRur nicht gerabe eine wunberbare. (Sonbern wie ?ufa$ in

ber sulefct angeführten Stelle jenen 2lu6fprucb mit ber Reifung

einer bämomfchen grau vetbinbet, fo fonnte er von 3efu bei

Gelegenheit einer jener Teilungen von 2>ämonifcben , beren

natürliche SWoglichfeit wir unter gewiffen @infcbränhingen &u*

gegeben ijaben , getljan worben fein 5 ober fann 3*M <m<*)'

wenn er bei JtranfheitSfällen unter feiner @efelffchaft in Sin?

Werbung ber üblichen SÄebicamente auf ben Sabbat feine

SRücfficht nahm, jene Slpellatton an ben praftifchen äXeufcben«

vcrßanb $u feiner Rechtfertigung notbig gehabt haben; ober

fnblich, wenn an ber Slnnafjme rationaliftifcher @rfl<irer etwa*

$3at)re* ift, baß 3efuö in orientalifcber , namentlich effenifcher,

Steife neben ber (Beelenheilung auch mit leiblicher ftch befaßt
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f)aU, fo fann er tyebti, wen* er ber ^ufforberung Ipajv mtc$

am Sabbat mrf)t wiberftanb, ,ui einer folgen 3fyo(pgie fctratw

laßt gemefen fein 5 nur baß mir bann immer niefct mit jen«n

2fu$tecjern in ben einzelnen übernatitrlicben Teilungen , welche

b;e (hangelten melben, bie $um ©runbe liegenben natürlichem

auffuefcen bürften, fonbern mir müßten eingegeben, baß

biefe gan$ verloren, wnb jene an iftre Stelle getreten feien.
16
)

llebrtgeitf muffen eö titelt einmal Teilungen überhaupt ge^efea

fein, an wclcbe ftd) jener ?(u$fprucfr 3efu fnupfte, fonfcew

jieber als Sebenärettung ober Sebenecrbaltung
Lui betracbten)&e

uiib mit äußerer ©efebäftigfeit berbunbene 3)icnft, bett er ober

feine 3üna,er leifteten, fonnte iljm ber pbartfaifefoen Partei

gegenüber #nlaß $u einer folgen 2$ertf)e kbigung gerben.

$ion ben jmei Sabbatbeilungen beö vierten (Soangeliutjtf

tft bie eine febon mit ben 93lihbent)eilungen betrachtet worben;

bie a bere (5, 1 ff.)/ welcbe u: ter ben Teilungen ber $ara/

tyttfcfcen üorgenemmen wetben fonnte, ließ ftcb/ weil boefe ber

Ära fe niebt mit jenem Sluebrucfe be^eiebnet ift, l)iefeer »er>

fparen. 3n ben fallen be$ 2eirb$ SBetljeeba in 3erufalero

fai.b 3cfu6 eiien febon 38 Safere, wie auö bem golgenbeij

crljeüt, an £'äl,murg fraifen S)tei.fcben, melcben er mit einem

$ikrte $um 2lu|ftcl)en ur.b heimtragen feinet Setteä befähigt,

babureb jibccb, weil ee Sabbat war, bie geit.bfcbaft ber

jübifeben £ierarcbcn auf ftcb labet. 2luf eigene 2i>eife glaubtetx

feit ^oolfton 17
) ©iar.*e mit biefer ©cfcbicfr.e burefc bi*

9(nnaf)mc fertig ju werben, baß 3efu£ bier niebt einen wirflicty

Seibeuben geseilt, fohbern nur einen berftettten «Strafen,

,6
) Sreff'nb "©incr, b :M. 9?ealm. 1, S. 796: SKaa foUte ff* bo#

befchetben, [von ben Teilungen 3ffu] ntebt in ben einzelnen

fällen eine na:ürlime Chrtiärung geben *u trollen, unb immer

bebenfen, baß bie Verbannung be$ ©ttnberbaren auf ber •Jüirf famfett

3eu, fo lange bie (£:>angelien gefd)id)tiid) bcn-aittet

werben, niemat« gelingen tann.

n
) Diac. 3,
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entlarvt r)abe.
,a
) 2?cr cinst^e ®runb, ber mit einigem 6rf>etn

Iuefür angeführt derben fann, ift, bag ber @efunbgemad)te

3efum feinen geinben als benjcnigen angebe, ber ityn am Sabbat

fein S3ette $u tragen befielen f)abe (35. 15. vgl. 11 ff.), toaS

ftd) nur bann erflären (äffe, wenn 3efu$ ihm etroaS Unroill*

fommeneS erliefen fyatte. 2U(etn jene Sinnige fonnte er aud>

enhveber in guter Meinung ma^en, wie ber Sölinbgeborene

(3ol). 9, 11. 25.), ober rocntgftenS in ber unfduilbigen , ben

Vorwurf ber (EabbatSverlefcung von ftcf) auf einen Stärferen

objutuÄIjfn. 19
j $a§ ber Genfer) n>irf(iff> franf, unb jivar

an, einem langwierigen Ucbel franf geroefen fei, gibt voem'gftenS

ber ßfttngttiß als feine ^nflrfjt, wenn er it)n als TQiuxovra

xcd oxriü &y eycov iv rfj uofavelcc bejeid;net (03. 5), roovon

$au(u£ feine früher vorgetragene geroaltfame (Srfla'ruiig,

nad) welcher er bie 3S 3al}re auf baS Lebensalter, ntd)t auf

bie Äranfyetejelt beS Cannes bejog , neuerlich felbft nidjt mebr

vertreten mag. 20
) llncrflärticr; bkiU bei jener 2(nftd)t »on

bem Vorfall aud), roaS 3efuS bei einer fpäteren Begegnung

511 bem ©ereilten fpradf) 08. 14): «Je vytfjS ytyovag- firpen

a/uccQTccvSy iva fti} ytlQov %i ooi yivrpai. ^auluS felbft ftefjt

ftcr) burd) biefe 2ßorte genötigt, ein rotrfltcfyeS, nur unbebeu*

ienbcS, ttnfeoltffetn bei bem 9Renfcr)en vorauSjufe&en, b. r).

baS Unjureidjenbe feiner ©runbanftd)t von bem 93orfaK felbft

einjugeftefjen, fo baß roir alfo l)ier ein SBunber, unb jroar

feines ber geringften, behalten.

2Ba8 nun bie Ijifiorifdje ©Iaubroürbigfeit ber (Srja'fjhmg

betrifft, fo fann man eS atferbingS auffallenb finben, bajj

einer fo grogartigen «EBo^lt^ätigfeitSanftatt, wie 3^anneS
SetfjeSba betreibt, roeber 3ofepl)US noer; bie iKabbinen

(Snoafymmg tyun, $umal, roenn bie SBolfSmeinung an ben

• • • * « *

*8
) $auluS, (Somit. 4, ©. 263 ff. C. % 1, a, ©. 298 ff.

**) 6. Surfe unb Xt)ol uet |. b. 6t.
2tt

) Söst, mit Gom:n. 4, ©. 290. baS S. 3. 1, a, ©. 298.
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£eicf) eine wunberbare ^eihmg fmtyfte:
51
) boch führt bieß

noch feine (£ntfcheibung Werbet. Daß in ber Söefajreibung be$

Meiches ein fabelhafter SBolföglaube liegt, imb oom Referenten

aeeeptitt ju werben fe^etnt (wenn auch 33. 4 unächt ijt, fo

liegt etwas ?lel)nlicheö boch fchon in ber x/^a/s tö vdurog

2$. 3. unb bem raQa/ß/j 7.), beweist gegen bie ÜffiaWeit

ber Gnrjählung nichts, ba auch ein 9(ugen,euge unb jünger

3efu ben betreffenben VolfSglauben geseilt haben fann. Daß
nun aber ein feit 38 3abren in ber 2lrt gelähmter 9leitf$,

baß er $um ©cfjen unfähig auf einem SBette liegen mußte,

buref) ein Sort »eilig wieberhergeftetlt worben fein foll, bieß

benfbar ju machen, reicht Weber bie 5lnnabme pfychologtfcher

(Sinwirfung (ber Sflenfch farinte ja 3efum ittd^t einmal, 18. 13),

noch irgenb welche pl^fifche Analogie (wie Magnetismus

u. bergl.) auch nur t>on ferne hin, fonbem, wenn bieß n>trf^

lief) erfolgt ift, fo muffen wir ben, buref) welchen eS erfolgte,

über alTe ©ränjen beS Sachlichen unb Natürlichen hinaus*

lieben. Dagegen hätte man baS, baß 3efuS aus ber Spenge

tton itranfen, welche in ben fallen oon 23etl)cSba fid> befan*

ben , nur biefen einzigen jur «Teilung auSerfor , niemals

bebenflief) ftnben follen,
2 '

2
) ba bie Teilung beffen , ber am

töhgften franf lag, jur Verherrlichung ber meffianifchen Sun*
berfraft nicht nur befonberS geeignet, fonbem auch hinreichenb

war. Dennoch fnüpft ftch anbre'rfeitS eben an biefen 3».<1 bie

Q3ermuthung eines mttthtfehen CH)arafterS biefer Grrjählung.

§luf einem großen 6chaupla&e ber «ßranfheit, wo alle mögliche

Seibenbe auSgejklft ftnb, tritt ber große Sunberarjt 3efuS auf,

unb wählt ftcf) benjenigen, ber am hartndcf igften leibet, herauf

um buref) Sieberherftellung beffelben bie glänjenbfte $rcbe

feiner §etlfraft abzulegen. Sie wir eS bereite als bie Seife

beS feierten (£oangeliumS feunen, ftatt ber extenfto größeren

2I
) Sretfdjnetber, Probab. @. 69.

K
) mt $afe, «. 3. §. »2.
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122 3n>e:tfr Sbftnitt.

Sttaffe fanoptifrber SBunbergefebicfcten wenige/ aber befto inten*

ffaere ju geben: fo I>at e$ auefe I>tcr burefc bie @r5Äblurg »on

ber Teilung eineö 38 3«^c ton9 ©eläljmten alle fonoptifeben

S3erid)te t>on Teilungen glieberfranfer ^erforen, fcon treiben

bic am längften letbenbe bei SufaS 13, Ii. nur als eine yirrj

tmvfia f^öa« uoi)ivtiug krj öixa xai oxxu bejeiebnet War,

bei Leitern überboten. JDfyne 3weifel war bem Langel iften

eine, obwol)t, wie wir bieg aueb fonfl fdjon bei tym fanben,

jiemltrb uubeftimmte, itunbe fron bergleicben Teilungen 3efu,

namentlicb ber bee ^araltytifrben Wattt). 9, 2 ff. parall.,

gugefemmen , ba ber beilenbe 3uru f ttnb ber @rfotg ber $ei*

lung t)ier bei 3oI)annrd faß wörtlich ebenfo, wie bort nament*

lief) bei 9J?arfu$ angegeben ift. **) Sluef) batfon , bafj in ber

fonoptifeben drjäblung jene Teilung jugleirb a(6 ein 5(ct ber

Sünbcnwgebung erfdjeint, ift in ber t*orliegei;ben jofyanneifeben

©efcbidjie noct) eire €pur, ir.bem 3i'M> wie er bort ben

jtrai fea vor ber Teilung mit einem vufiunred aoi ai ttpuf-

jiui beruhigt, fo fjter naeb ber Teilung ihn burcl) ba$ pr
t
xin

u[,u<nuve x. t. L verwarnt. Ü)ie fo au^gefebmüefte ^e.lunge**

gefcfjiebte aber würbe Jligleid} $ur €abbätl;eilurg gemaebt, weil

pa$ barin porfommei.be ©ebei|i, ba6 $ette binweg^uiragen,

altf oer geeignete ttnfafj jum Vorwurf ber (Sabbatenttjeiligung

erfef?einen moet)te.

Ware. 2,9:

ßart'.r a» xat Imeye tt; ror

oixut- (TH.
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A
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«. 100.

Sobtcnenvetfungen.

£ret Sobtenerwecfungen wiffen bic ^t»annctif*en »01t 3tfu

gu erjdblen, bafcon eine ben brei 6i?noptifern gemeinfa^aftlidj,

eine bem £ufa$, unb eine bem 3o^annc6 eigenttjümlid) ift.

3)ie gemeinfame ift biejenige, meiere »on 3efu an einem

Sfläbdjen t>crricf>tct Horben, unb in allen brei ©erirfjten mit

ber @rjäf)lung t>on ber blutflufftgen grau betbunben ift OJkttf).

9, 18
f.
23-26. ÜDkrc. 5, *i*2 ff. Suc. 8, 41 ff.). 3n ber

näheren SBejeidjnung beö SJcäbcfyenö unb ifyred 93ater$ Weichen

bie (Smioptifer ab, tnbem •ä)?attl)äiiö ben 33ater, ofme einen

tarnen $u nennen, unbe^immt alä aQ/otv elg, bie Deiben anbern

aber alö (iijnagogentwrfteljer 9camen6 ^luziQog einführen, unb

ebenbiefelben aua) bie ^oc^ter alä jwolfj<il)ria, , tfufaS noefc

aujjerbem ate baö einzige $inb tt>reö QkterS, beftimmen, wovon

SRattbau* nid)t$ weiß. S3ebeutent>er ifl bie weitere Differenz

ba£ naa) ;3)?attf)äu£ ber Sßater baä 3R4b(fcen 3tfu gleiri) Anfangs

alö geftprben anfünbigt, unb ifyre SBieberbelebung verlangt
)

wäljrenb er naa> ben beiben anbern fte noa) lebenb, cbwoljl in

ben legten 3ü$tn Verließ, um 3tfum gur 93erf)ütung ifyreö

wirflid)en £obe8 fjeibeijufyolen, unb erft, wie 3efu6 mit i(;m

auf bem 2öege war, Seute aus feinem £aufe mit ber 9?ari)rtcf)t

femmen, baj? ba£ 3Rdb$tn inbep geftorben, unb nun jebe wtu
tere 93emüf)ung 34" t>errjc61iet> fei. Auel) bie Umjtänbe bei

ber SßiebeTbdebung werben t>erfa?'eben befdjrieben, tnbem $Rat*

t!)<Xu6 namentlid) bason nict)t$ weift, bap 3tfü* na(*> tot toben

anbern Referenten nur ben engften Auefdjuft feiner 3"nger,

ben $etru$ unb bie 3ebcbaiben, al6 3*"«™ mitgenommen

Ijaben foü. Diefe Abweisungen l)at 1 6torr fo fcebeu*

tenb gefunben, bafc er $wei verfdjtebene gälle annaljm, tn weldjen

unter itf)nlid)en Umjtaabea bie Zoster baä einemal eines weit?

liefen uoiiov (^attljaud), baö a.iberemal eineö €tutagogara)en
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3a(ruö (9J?arfu$ unb $ufa6), t>om £obe erwecft worben fei.
f

)

2)ajj nun aber, tta6 Storr norft baju annimmt/ unb wad

auf biefem Stanbpunft angenommen »erben muß, 3efu$ niefct

blo§ jweimal ein 5J?5brf)en fcom $obe erwecft, fonbern aucf>

beibemale unmittelbar t>or!jer eine grau fcom SBlutfluffe geseilt

fyaben fotf, ifl ein 3ufam iwnfr*fftn/ welches ficf> burefy bie sage

SBcmerfung ©torr' 0, eö fonnen fict> &u Derfcfeiebenen Säten

gar wofjl fein* dl>nltcf>e £>inge aufragen, um nicf)t3 waljrfdjein*

lieber wirb. 9J?ufj man fomit einräumen, baß bie (£ttangeUftcn

nur @ine Gegebenheit erjagen, fo fottte man bod) be3 w>ei<t>*

lieben 33cftreben$ ficf> cntfcfylagen, eine üoUicft Uebereinftimmung

if>rer (£r$äl)lungen Ijerauöjubringen. £>enn Weber fann ba$

uqti tTthvtr
t
oe bei SRattfyäuä, wie Äuinol will,

2
) est morti

proxiina fyeifjen, nod) laßt jlcfy ba# iax/artog s'xei unb ccTieO-yr^axs

bei SWarfuS unb Sufaä tton bereite erfolgtem $obe wftefjen,

jumal bei beiben bie £obe$nacr;ric$t bem SBater fpäter als etwas

SReueS Unterbracht wirb. 3
)

£at hoher bie neuere Jtrtttf mit Siecht Ijier eine 5Tbn>ei*

cfyung ber Gerichte jugegeben: fo ftnbct fte bie genauere £>ar*

flellung beö $ergang$ cinftimmig auf leiten ber mittleren

Qfvangeliften ; fei c$, baß man mit (Schonung bed 9ttattl)äu$

in feiner 25arftellung eine Slbfürjung ftnbet, wie fte aua) üon

einem Hugenjeugen »eranftaltet fein fonnte, 4
) ober bag man

biefe minbere ©enauigfeit als 3<^>™ tine« mcr)ta)>oftolifcben

Urfprungö be$ erften @t>angcliumS anfiel)*.
5
) Daß nun SRarfu*

*) Ufber ben 3roecf bei (Soang. unb ber »riefe 3o&. ©. 351 ff.

*) Comm. in Matth, p. 263. SBeldje »rgumentation : verba [NB.

Matthaei]: fy™ trtlfLTqotv , non posaunt latine reddi : jam

mortuaest: nam, auetore [NB.] Luca, patri adhuc cum Christo

colluquenti ntintiab.it servus, filiaiu jam exspirasse, eipo [auetore

Mattliaeo?] nondum mortua erat, cum pater ad .fesuro accedcrct.

*) SSeroL über biefe fallen Hu*3t?ic6ung«T>erfui)e 6dHeicrma4*r,
über ben 8u!a*, @. <32. unb grifcfdje, in Matth, p. 347 f.

*) OUbaufen. j. b. @r.

*> ed)leterraacf>er, a. a. O. ©. 131. ff.; ©d&ulj, über ba* Hbenbm.

0. 316 f.
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unb 2ufa$ ben von 2)?attljäu$ verfdjwtegenen tarnen beä 33itt*

freUerä angeben, unb aud) feinen (Btanb genauer alö jener be*

ftimmen, fann ebenfowofyl $u Ungunften, alö, wie gewöfynlid),

$u ©unften jener beiben auggelegt werben; ba bie namentliche

^Bezeichnung ber 3<erfoneu, wie fefcon früher bemerft, nicht

feiten 3U*M ocr fpätaren 6age ift A wie bie blutflüfilge grau

erft in ber £rabition eineö 30$. ü)J?alala Veronifa, 6
; ba$

fanandifct)e 2Beib erft in ben Älementinen 3ufia heißt,
7
) unb

bie beiben Sftitqefreujigten 3efu erft im @vangelium Nicodemi

©eftaS unb $)ema$. 8
J Daö /novoyevi]g beö tfufaö ohnehin

bient nur, bie 6cene rührenber ju machen, unb ba6 ttuh öutötxa

fönnte er unb nach ihm 3)tarfuö auö ber ©efd)ichte ber 93lut<

flüfugeit heraufgenommen I)aben. 3)ie Slbweichung, baß nach

Sflatthäuö bao 9)cäbd)en fetjon 9lnfange3 alä fjeftorben, nach

ben beiben anbem erft alö fterbenb angefünbigt witb, mußte

man fef)r oberflächlich angefel)en I;ab*n, wenn man biefelbe nad)

unferem eigenen tfanon \\x Ungur.ften beö 9)?attl)äuc3 unter

bem Vorwanb qcbraud)en ju fönnen glaubte, baß bei üjm baö

SBunber vergrößert fei. 2>enn auch bei ben beiben anbem
wirb hernach ber £ob befl S)c"äbd)enö gemelbet, unb baß er

nad) sJD?atthäu$ einige §(ugei.bliefe früher eingetreten fein müßte,

fann feine Vergrößerung beö 21>unberö Reißen. Umgcfchrt

muß man fagen, baß bei ben beiben anbem bie <£Bu Übermacht

3efu, jwar nicht objecto, woljl aber fubjecttv größer, weil

gesteigert burch ben (Sontraft unb baö Unerwartete, erfdjeine.

2)ort, wo 3efuö gleich Mnfangö um eine Sobtenerwerfung

gebeten wirb, leiftet er nid)t mehr, alä von il)in »erlangt war

:

hier bagegen, wo er, nur um eine ^ranfenljeilung erfucht, eine

Sobtenerwerfung vollbringt, tfyut er mel)r alö bie ^Beteiligten

bitten unb verftehenj bort, wo ba$ Vermögen, $obte ju er>

werfen, vom Vater bei 3*fu vorautfgefefet wirb, ift baö

Ä
) ©. ffabriciu«, Cod. «poer. 9t. X. 2. @. 449 ff.

') Homil. 2, 1».

8
) G«p. 10.
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Ungemeine eine$ folgen ©ermögen« norr) nicr)t fo l)erDorgef)oben,

als rjier, wo ber *8ater junäcfeft nur ba$ Vermögen, bie itranfe

SU feilen, Dorauefefct, unb als ber $ob eingetreten ift, Don

jcbcr weiteren Hoffnung abgemahnt wirb. 3n ber 2lrt, wie

bie $(nfunft ur.b ba$ Verfahren 3cfu im geicfyenfaufe befcfjrie*

ben wirb, ijt 9J?attr>du« bei feiner Äürje wentgftem* flarer alä

bie anbern mit ifyren weitläufigen Scripten. i)enn baß 3efu8,

im §aufe angelangt, bie bereits jur Seiche Derfammelten Pfeifer

fammt ber übrigen Sftenge aus bem ©runbe weggewiefen fyabe,

weil e$ ()ier feine Seiche geben werbe, ijt Dollfommen Derftänb*

licr); warum er aber naef) 3J?arfu$ unb Sufaä außerbem aucr)

feine länger bis auf jene brei Don bem Dorjunefymenbeu (Sdjau*

fpiel auSgefctyoffen Ijaben foll, baDon ift ein ©runb fcfjwer ein*

gufefjen. £aß eine größere Slnja&l Don 3ufrbauern pf)Dftfcr)

ober pfr-a)olegifa) ein 4pinberniß ber SÖieberbelebung gewefen

wäre, Fann man nur unter 5$orauöfe$ung eines natürlichen

Hergangs fagen: war e$ ein 2Bunber, fo fonnte man ben

©rui,b jener 3luSfcf)ließung nur in ber minbem gär)igfeit ber

SluSgefdjloffenen fud>en, welcher aber eben burer; bie Stnfdjau*

ung eine« folgen SBunberS l)ätte aufgeholfen werben follen.

<Btelmel)r fdjeint es nad> Allein, als hätten bte jwet fpäteren

(Stynopttfct, welche aud) im ©egenfafr gegen bie Schlußformel

beS sJJcattl)äuS, baß baS ^5erüit>t Don biefem ©reigniß fta) im

ganzen £anbe Derbreitet r)abe, ben 3*ufl*'i beffelben Don 3*fa

baS ftrergfte (Stillfct>weigen auflegen laffen, ben Vorgang als

ein «tyfterium betrautet, ju welchem außer ben mtdjften Hn*

gehörigen nur ber engfite ftutftilj ber 3ünger &m*n worben

fei. QJoüei.bS auf baS Don 6d>ulj r>eraueget)cbene, baß,

wäl;renb Ü)Jattl)äuS 3efum baS 9)Jäb.i)en nur einfach bei ber

£ai;b nehmen laßt, üttarfuS unb £ufaS uns bie SBorte, welche

er baju gefpredjen, ber erftere fogar in ber llrfpradje, ju über*

liefern wiffen, fann entweber fein ©ewietpt gelegt werben, ober

nur in entgegengefefrtem (Sinne. 2)enn baß 3cfuö , wenn er

bei Sluferweefung eir.ee SDJäbchenS etwas fprach/ (Ich ungefähr

ber SBorte: ^ nuig iyuQu, bebient haben wetbe, bteß fonnte
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wo[)l auch ber bom gactum enrferntefte (grjäljfer auf eigene

$anb jtch »orfiellen ; unb bei s3)carfu$ gar ba$ xa/a

ald Beiden einer befonberä urfptünglichen jQuelle, auä welker

ber <£»angelifi geköpft habe, anfehen, l)eijjt bat 9?öl)erlie^enbe

Bergenen, bafj er e3 ebenfo leicht auö bem ©ricchifchen feine«

©ett>äf)remann$ übertragen ^aben fann, um, wie bei jenem

tyffu&v, bat gel)cimntt?»oHe i'cbenäwort in feiner urfprüng*

liehen fremben Sprache, alfo nur um fo mtyfteriöfer flingeub,

wiebenugeben. ©erne werben wir un6 bemnach bejfcri befrei*

ben, mit S chteiermacber'fchein Scharfjtnn aufmachen, cb

ber urfprüngliche ©ewetyrSmann ber <Srsctl)lung beö £ufa$ einer

twn ben brei jugelaffenen 3üngern gewefen, unb cb berfelbe,

ber fie urfprünglteh berichtete, fie auch niebevgefchrteben habe? 9
)

3n 23e$ug nun auf ben soraufyufcfcenben tt>irfltct>en #er*

gang ber Sache tritt bie natürliche (Jrfldrung fycx ganj befon*

berö juverftebilich auf, inbetn fie 3efu eigene ÜBerftcbcrung für

fich ju fyabtn glaubt, bafj bad Räbchen nicht wit flieh tebt fei,

fonbern nur in einem fcblafähnlichen 3u ftauDe Dfr Otywm4)i

(ich bcftnbe; unb nicht blc# entfehieben rationaltftifche #u$leger,

wie $auluft, cber halbrationalijttfcbe, wie Sehl ei er mach er,

foibem auch entfehieben fupranaturaliftifche $t)eologen, wie

£>lef)aufen, glauben um ber bezeichneten Qnflärung 3efu

willen hier an feine Scbtenerwccfung benfen ju bürfen.
l0
)

3)er julefct genannte ©rfldrcr legt befonberS auf ben ©egenfaft

in ber Ütebe 3efu ©ewteht, ur.b meint, weil ju bem ax uniltuve

noch bat «AAu vaStvdu gefegt fei , fo fönne ber erftere tt**

bruef nicht blo# fo gefafjt weibe.t : fte ift nicht tobt, ti.betn ich

ben 33orfat> Ijate, fie $u erweefen 5 — wui.berlich, ba boch biefer

10
> f ou tu«, tirtg. $anrb. 1, b, @. 526. 31. f ; ® aMetermacfier,

a. a. O. @. U2.: fcl«baufen, 1, <S. 3i7. ©dbfl 9?eanbec

fprid)C tid) nt'At röUia. entfdufben gffffl blefe Deutung ber 8Bort? 3*fu

au«; ben 3uftanb bes SKäbrtenß felbjt ober berrrffenb, finbet er bie

Ännaume eine« «djeintobed uwbr|(t)einlid). 3. Gor* ®- 343.

3J8 f.
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3ufa& gerabe anzeigt, baß fte nur tnfofern nirf>t geftorben fei,

aW 3cfud fie JU erwecfen »ermoge. Sttan beruft ftcb ferner

auf bie (Srfldrung 3efu über ben SajaruS, 3ob. Ii, 14., welche

mit ibrem : Au^aQog anetteve, ber gerabe ©egenfafc ju unferem

«x unebene t6 xoQuaiov fei. Slber »orfyer fyatte 3*fwö boeb

aud) fcon i*a$aru$ gefagt: aury ?} do&ireia ex igi noos

varov (ßß. 4.), unb : ^ü^aQog 6 (pilog i^tüv x€xoi/ur
t
Tui 08.

11.) 5 alfo (janj biefelbe £dugnung be$ Sobeö unb SBebauptung

eine* bloßen 6cblafeS, wie l)ier, unb boeb bei einem würflig

©eftorbenen. ©ewiß bat bemnaef) grifcfct)e 9fecbt, wenn er

ben Sinn ber Sorte 3*fn in unferer ©teile fo angibt: puellain

ne pro inortua habetote, sed dormire existiinatote, quippe

in vitam mox redituram. jDbnefu'n, Wenn ÜJkttbduö fpäter

(11/ 5.) 3efum fagen laßt: vexooi tyiiooiiai, fo fdjeint er,

ber fonft feine Sobtenerwccfung crja^lt, eben an biefe gebaut

baben ju muffen.
n
)

2)oet> aueb abgefeljen Don ber falfcben (Deutung ber 2Borte

3efu I)at biefe @rflärung noeb manrbe anbere Scbwierigfeiten.

3war, baß fowobl an ftcb bei maneben &ranlfceiteit 3uf*änbe

eintreten fonnen, welcbe bem £obe täufebenb äbnücb feljen, al$

aud? inebefonbere bei bem fcblecbten 3u|3tanb ber £eilfunbe

unter ben bamaligen 3uben eine £l)nmacbt leiebt für wirflieben

£ob genommen werben fonnte, ift nid)t in Abrebe ju ftetten.

9hm aber woI)cr füllte 3efu£ gewußt fyaben, baß gerabe bei

biefem Sftdbcben ein bloßer (Scbeintob ftattfanb ? ©rjäblte il;m

and) ber Skter ben @ang ber Äranfbeit noef) fo genau j ja

war er mit ben Umftänben be$ äRdbcfcen* meüeicbt »orl)er

febon befannt, wie bie natürliche (Srfldrung »orauefefct : immer

fragt ftcb boefy, wie er hierauf fo »tel bauen fonnte, um, oljne

baö Jtinb noeb gefefyen $u böben, im 2Biberft>rurbe gegen bie

SBerftcfjerung ber Augenzeugen, eS, nac& ber rationaliftifctyen

M
) ffiflt be SBette, fxeg. $anbb., l, l, ©. 95.} fEBeif e, bte eu.

Öe|djid)te, 1, ©. 603.
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Deutung feiner 2Borte, befttmmt für nicht geftorben au erfldren ?

2)iefj wdre 93ermeffent>eit gewefen unb Unflugbett baju, wenn

nict>t anberö 3e[u$ auf übernatürlichem 2ßege oon bem wahren

$f)ätbeftanbe fiebere Äenntnifj ^atte 5
l2
) womit aber ber Stanb*

punft ber natürlichen (Srfldrung oerlaffen wdre. 9?acb 3efu

Sfnfunft bei ber angeblich <Scheintobten febiebt nun ^ßaulud
äwifeben ixqarrfie vSjg xElQog avtfg unb rji(^hj tö xoqooiov,

waö, bei ÜDfartbduä fchon enge genug oerbunben, bie beiben

anbern (|r>angeliften bura? ev&iwg unb naQaxQwa noch ndljer

aufammenrüefen, eine Idngere 3«* ber dratlichen ©ebanblung

ein, unb ©eniurini weif bie angewanbten Witt* fogar im

©injelnen namhaft ju machen. I3
) Mit 9*ecbt hdlt gegen folche

SBiÜfürlicbfeiten Ol* häufen baran fefl, baf na* ber Anficht

ber (Sradbler ber beiebenbe SRuf 3efu , unb wir fonnen binjU'

fefcen, bic ^Berührung feiner mit gottlicher Wlafy gerüfteten

£anb, ba$ Sttebtum ber <£rwecfung beg Sftdbcbenä gewefen fei.

Sei ber bem SufaS eigentümlichen (£rwecfung$gefchicbte

(7, 11 ff.) fehlt ber natürlichen drfldrung bie £anbl)abe, bie

in ber aulefct betrachteten ber SluSforucb Sefu bot, in welchem

er ben wirflich erfolgten $ob be6 9ttdbcben$ au Idugnen fehien.

. Dennoch fajfen bie raiionaliftifchen Ausleger Wlutl), unb fnü*

l>fen ihre Hoffnungen bauptfächlich baran, bafj 3efu$ 93- 14-

ben im (Barge liegenben 3üngling anrebet : anreben aber, fagen

fte, forme man boch nicht einen lobten, fonbern nur einen

folgen, ben man be$ £oren$ fdhig erfannt habe ober oermuthe.
14
)

Mein biefer tfanon mürbe auch beweifen, baß bie lobten ade,

welche am (£nbe ber Sage (5r)ttflud auferweefen wirb, nur

6cheintobte feien, ba fte fonft nicht, wie e$ boch auebrüeflich

heift (3ol). 5, 28. ogl. l $beff. 4, 16.), feine Stimme boren

tonnten: er würbe alfo au oiel beweifen. Slllerbinge muß,

wer angerebet wirb, al$ h^renb unb in gewiffem Sinne lebenb

12
) »91. 9t e a n b e r , ?. 3. ©. 342.

1S
) 9catürlttf)e ©efd)i#te, 2, 0. 212.

M
) $aulu«, eyeg. £anbb., 1, b, ®* 716. ftam. unb 7U f.

U. U3anD. 9

1
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*orau3gefefet werben; o*er fner nur iiifofern, als bie Stimme

be$ Sobtenerwexfer* aucf) in erworbene £)f)ren bringen fann.

9*4cbftbem werben wir $war bw 9Äoglicfcfeit , baß bei ber jü*

bifeben Unfttte, bie loteten fefcon einige Stunben nacb beren

üerfc^eiben $u begraben, leicht ein bloß Scfceintobter ju @rabe

getragen werben tonnte, jugeben muffen:
15
) alle* SBeitere aber,

woburd) man $u jeigen fudjt, baß biefe
s
3Kog(icfcfeit i>ier ffitrf*

liebfeit gewefen, ift ein ©ewebe t>on (Jrbi^tungen. Um ju

erflären, wie 3efu$, aud) or)ne ben SBorfafc, l)ier ein 2Bunber

$u tbun, tut mit bem ^eiebenjuge einlaffen, wie er auf bie

$krmuü)u«ig, ber ;u Söegrabenbe moebte t>ielleiebt ntdjt wirfliefc

tobt fein, fommen fonnte, wirb juerft ftngirt, bie beiben 3"9e>

ber 2eid)enjug unb ber 3"fl ^er Begleiter 3*fa, feien gerabe

unter bem (Stabttljor uifamraengetroffen , unb ba fte einanber

ben SÖeg fperrten, eine ffieile aufgehalten worben: gerabeju

gegen ben $ert, b*r erß, al$ 3cfu$ ben Sarg anfaßte, bie

Präger fhllefitefyen läßt. £>urcb bie Grrjäblung ber näheren

Umftänbe beö $obe$fatfe$, bie er fid) wäljrenb be$ <Stiüftanb3

habe geben laffcn, gerührt, fei nun 3ef"$ ju ber Butter ge*

treten, unb fyibe, otyne 93ejug auf eine ju fcoUbringenbe $eb*

tenerwetfung, rein nur alö tröftenben 3ufrruch, bie SBorte

:

/&j xlccte, $u ifyt gebrochen.
,6
) Allein waö wäre boct) ba$

für ein leerer, anmaßenber $röjier, welker einer Butter, bie

if>ren einigen Sofnt begrabt, nur gerabeju baß ^Beinen t>er*

bieten wollte, tym Weber reale #ülfe burd) lieberbelcbung bee

©eftorbenen, nod> ibcale bur<*> außgefurbte Sroftgrünbe ü)r ju

bieten ? £aö Severe tf)Ut nun 3efud ntcfjt : foü er alfo ni<i>t

gan$ unzart aufgetreten fein, fo muß er baß @rftere im Sinne

gehabt haben, unb ba$u macht er auch alle &nftalt, inbem er

abftebttich ben Sarg anhält unb bie Srctger jum Stehen bringt

Cor bem erweefenbeu 9iufe 3efu fchiebt nun bie natürliche

ll
) £>erf. a. a. O. 8. 723. ©gl. be «Bette, e*eg. £anbb., 1, %
@. 47.

") 60 aud, $afe, «. 3., §. 87.

%

Digitized by



131

GrH&rung ben Umffanb ein, baß 3«fu6 an bem 3üngU»g iraeitb

ein £eben$äei<fcen bemerft, unb auf biefeä hin entweber unmittel*

bar, ober na* »organgtger Slnwenbung t>on ÜÄebtcamenten,
1T
)

jene SBorte gefproa>en l)abe, wel*e if)n »ollenbä erweefen Ralfen.

Mein abgefetyen baoon, baß jene 3tt>if*enmomente in ben Xext

nur eingefefcoben ftnb , unb ba$ ffarfe: veccvujxb, ool ttyw,

iykQitrpi, ef)er bem *Dk*tbefef)l eine* 2Bunberth<iter$ als bem

8elebung*öerfu* eine* Slrjted ähnlich fte^t : wie fonnte 3efu«,

wenn er fid) bewußt war, ben 3üngling als Sebenben f*on

angetroffen, ni*t fdbft erff ihn »om $obe jurücfgerufen ju

haben, mit gutem ©ewiffen bie 8ob)>reifungen hinnehmen, welche

bem Bericht jufolge bie jufchauenbe Sttenge biefer $hat wegen

U>m aH großem ^ro^eten jottte? Wa<t> ^auluS war er

felber ungewiß, wie er ben (Srfolg anjufehen habe; aber eben

wenn er nicht überzeugt war, ben drfolg ff* felber auftreiben

&u bürfen, fo erwuchs ihm bie W***/ alles Sob in 33ejug

auf benfelben abzulehnen, unb er fommt, wenn er bieß nicht

ujat, in ein aweibeutigeS Sicht, in welkem er na* ber übrigen

e*augelif*en @ef*i*te, fofern fte unbefangen aufgefaßt wirb,

feintfwegS fteht. 2lu* fn«t alfo muffen wir anerfennen, baß

4>er <£»angelift und eine wunberbare Sobtenerwecfung erjäl)len

wttf, unb baß na* *m au* 3cfu* f«»« 3&tf «w äBunber

angefel;en haben mufr.
I8
)

3e weniger bei ber britten $obtenerwecfung$gef*i*te,

welche bem johanneif*en @»angelium (itap. 11.) eigentümlich

ijt, weil wir an Sa&aru* feinen eben ©eflorbenen, ober auf

bem SBeg junt ©rabe 93effnbli*en, fonbem einen f*on mehrere

Sage begrabenen *>or und haben, an eine natürliche ©rflärung

gebaut werben ju tonnen f*eint: beffo fünftli*er unb au«*

fül)rli*er fyat ffe ff* gerabe in 93ejug auf biefe Grilling

ausgebildet. Unb jwar iff biw neben ber ffreng unb confec.ucnt

rationalijiif*en SluSlegungäweife , wel*e ben eoangelif*en

") 83enturtni, 2, @. 293.

18
) SBal. ^cbleiermadier, a. a. O. €J. 103 f.

9«
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Bericht burchauS att gefrf>tcht(tcr, Mfyrttfnb, atfe SrVÜe befielben

natürlich ju beuten ftch anr)eifchig macht, auch noch jene andere

aufgetreten, welche einzelne 3^8* be$ berichte alö folche auö*

fcheibet, bte erft nact) bem ©rfolq hinaugefefct feien, womit alfo

fct)on ein Schritt in bte m^hifche @rflärung hinüber gemalt

tt>orben ifi.

$fuf bie nämlichen $rämif[en rote bei ber »origen @rja>

fang gefrü^t, baß fowor)l an ftet) als wegen ber jübifchen (Bitten

ein begrabener wot)l nach viertägigem Aufenthalt in einer gel*

fengruft wieber $um Seben habe fommen fönnen — eine SMog*

lichfett, bie mir al$ folebe auch r)icr nicht beftreiten, — beginnt

bie natürliche (Märung l9
) mit ber borauefefcung , bie wir

»ielfeicht frfjon nicht mehr cbenfo pafftren laffen folften, baß

bei bem boten, ben ihm bie (Echweftern mit ber jtranfyeU*«

narf)rtcf)t fanbten, 3*fu$ ftrf) genau narf) ben Umftänben ber

«£ranfl;eit erfunbigt haben werbe: unb nun fotf bie Antwort,

welche er bem boten gab (b. 4.) : aikrj ?} uo&ivtia ux egi

nQog öcnatov x. r. L, ebenfo nur als €cbluß aus ben »on

bem boten eingebogenen Nachrichten feine Ueberjeugung auö*

bruefen, baß bie Äranfljeit nicht tobtlich fei.
sDiit einer folgen

Anficht Dön bem 3uftanbe beö greunbeS würbe alletbirgS ba$

auf's befte jufammenftimmen, baß 3efuö nach erhaltener bot* .

fchaft noch iwei £age in ^erda blieb (b. 6 ); inbem er nach

jener borauöfegung feine $lnwefenr)eit in Bethanien für nicht

fo bringenb nothwenbig erachten fonnte. Nun aber, wie fommt

e$, baß er nach Sttfluß biefer jwei Sage nicht nur entfchlotfen

tft, bahin ju reifen (b. 8.), fonbern auch t>on bem 3uftanbe

be$ Sajarud eine.ganj anbre Anficht, ja bie beftimmte ßunbe

»on feinem $cbe hat, welchen er ben 3üngern juerft »etblümt

(b. II.)/ bann offen (b. 14.) anfünbigt? £ier erhält bte

bezeichnete (^rflärunggart einen bebeutenben Niß, ben fte buret)

bte giction eineö imitm boten, 20
; welcher nach berfluß ber

i9
> $autuö, OFomm. 4, ©. 535 ff. 8. 3- 1, b, ©. 55. ff

3m fc. 3. 2, b, (itftäberfegung) ©. 46. feinen aar na$ ber im
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jwet Sage 3efu bic SRaci>ricf>t fcon be6 «Sajarue tnbef* erfolgtem

Ableben gebracht habe, nur um fo auffatlenber macfct. 2)enn

son einem jweiten 93oten fann wenigfknö ber 93erfaffer be$

ßöangeliumö nichts gewußt haben, fonfl mußte er fetner @r<

Wähnung tl)im, ba bie <Berfcf)Weigung beffelben ber ganjen (£r*

Säfjlung einen anbern Schein gibt, ben nämlicf), baß 3efu$ auf

wunberbare SBeife fcon bem £obe beö £a^aru$ tfenntniß ge*

habt habe. 2)aß fofort 3efuS, al$ er entfdjloffen war, nac$

^Bethanien ju reifen, ju ben Sängern fagte, er wolle ben ein*

gefülltmmcrten 2a$artt$ aufwerfen (xexoi^Tat — tgvm'laa) —
93. 11.), wirb auf biefem ©tanbpunfte fo erflärt, 3efu$ müjfe

auö ben Nachrichten bee S3oten, ber ben $ob beS Sajarue

melbete, trgenbwie abgenommen haben, baß berfelbe nur in einem

fuporöfen 3uf*anbe ftch beßnbe. Mein hier fo wenig ate oben

fönnen wir 3efu bte unfluge 93ermeffenljeit zutrauen, ehe er

norf) ben angeblich 93erftorbenen gefehcn t)attc, bie beftimmte

9Serft<t)erung ju geben, baß er noch lebe.
2I
) Sluch baö hat

auf biefem 6tanbj>unfte feine Scf>wierigfeit, baß 3efu$ ju feinen

3üngem (SB. 15.) fagt, er freue ftch um ihretwillen, twr unb

bei bcö £ajaruä Sobe nicht jugegen gewefen ju fein, tva nv-

gevorps. £>ie $aulu$'fa)e Gnrflärung biefer 2Borte, alö ob

3efu$ gef'ärchtet hätte, ber in feiner (Gegenwart erfolgte £ob

hätte fte im ©lauben an ü)n wanfenb machen fonnen, ^at niefct

allein baö t?on ©abler SBemerfte gegen ftch, baß ni^eim nicht

gerabeju nur baS Negative: ben ©lauben nicht »edieren, be*

beuten fann , WaS oielmehr buref) eine $l)raftö , wie : fm

ixkelTTfi rj nlgiG vfiwv, (f. Site. 22, 32.) auögebrürft fein

mußte; wj fonbern es tj* auch nirgenböher eine folefce «Borftetlwig

Soangeltum erwä&nten ©enbung noa) bret weitere t5orau«gefe$t gu

werben.

21
) 83gl. & dt), glatt, etwa« jur S3ert&etbiaung bed SBunberö ber ÄBte*

bcrbeiebung bed Sajaru«, in ©uöCtnb's üBagaatn, I4te< etütf, @.

93. ff.

~) ©abler'S 3ournal für aufriefen« t^eot. ßiteratur, 3, 2, ©. 2«i.

Änmerf.
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ber 3unger Mit 3tfu al« bem SRefjia« nacfouweifen, mit welcher

ba6 Sterben etned 5ttenf<ben, ober näber eine* greunbea, in feiner

©egenwart unverträglich gewefen wäre.

©on 3cfu Sfnfunft in ©etljanien an wirb bie et>angelifd&e

@rjäblung ber natürlichen grflärung etwas günftiger. 3war

bie 9Cntet>e ber Wlaxfya an iljn («8. 21 f.) : wäre er sugegen

gewefen, fo würbe iljr ©ruber niebt geworben fein: dXla xai

vw oldce, Sri, ooa av cdz^arj tov &edv, ddoet aoi 6 feog,

fä)etnt un&erfennbar bie Hoffnung ausbrechen , baf 3efc$

auef) ben fcfyon ©eftorbenen in baö Seben aurücfyurufen t>er*

mäge; allein baf fie auf bie folgenbe 3ufic^entng 3*fu: «wr-

crotrat 6 adekpos äs, fletnmütbig erwiebert: ja, am jüngfien

Sage (©. 24.), tbut allerbingS einer <£rflärung ©orfebub,

welche nun rüefwärt* aueb ber obigen Sleufjerung ber 5flartba

(©. 22.) ben unbeßimmten ®inn unterlegt, felbfl jejjt noeb,

uneraefctet er ifjren ©ruber n\d)t bei'm ßcben erhalten b^be,

glaube fte an 3*fam als an Denjenigen, Weitem ©ott $flTe6,

wa$ er bitte, gewähre, b. f). als ben Webling ber ©ottfjeit,

bot SWejfiaS. Allein nid)t mgevo) fagte 5flarrt)a bort, fonbern

oiöct, unb bieSBenbung: icf> weif?, baf* baS unb baS gefebiebt,

wenn bu nur wiUji, ifi eine gewöhnliche inbirecte gorm ber

©itte, unb hier um fo unfcerfennbarer , ba ber ©egenftanb ber

Sitte auS bem oorauSgefcb täten ©egenfafce babin flar wirb,

bafj Hartha fagen will: ben $ob beS ©rubere jwar bafi bu

nicht »erbinbert; aber auch jefct ifl es noch nicht &u fpät,

fonbern auf beine ©ttte wirb ihn ©ott bir unb und wteber

febenfen. @in SGBechfel ber Stimmung, wie er bann in

9Jcartt)a angenommen werben muß, beren faum geäußerte

Hoffnung in ber (Srwteberung ©. 24. bereits wieber erlofcben

tfl, fann bei einem SÖeibe, welches X)itx unb fonfl als von

febr beweglicher 9?atur ftch jeigt, nicht au fefyr befremben, unb

wirb in unferem gaffe burch bie gorm ber vorangegangenen

3uft(berung 3efu (©. 2».) f>inldng(tc|> erflärt. 9luf ibre

inbirecte ©Ute nämlich hatte Wlartl)a eine beftimmte gewäfjrenbe

3ufage erwartet j ba nun 3efuS nur gan$ allgemein unb mit
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einem Sluäbrucf antwortet, welken man auf bie Sfuferltehurig

am @nbe ber Singe JU be^tc^en gewohnt war (Äac^frai)

:

fo gibt fte h<M empftnblich haß fleinmüthig jene (Srrbicbe*

rung. 23
) <£ben jene fo allgemein lautenbe Sleußerung 3efu

aber, fo wie bie noch unbeftimmteren, 93. 25 f.: iyd eifa

1} dvagceatg x. r. L, glaubt man nun rationaliftifcherfeitö bar)in

beuten ju fonnen, 3tfu$ felbfl fei t>on ber Erwartung eine«

außerordentlichen (£rfolg$ noch entfernt gewefen, belegen trofte

er bie Hartha bloß mit ber allgemeinen Hoffnung, baß er,

ber aJJeffiaS, ben an ir)n ©laubigen bre einfüge Sfuferflefyung

unb ein feligeS Seben *erfcf)affen »erbe. £)a jeboer) 3efu0

oben (33. M.) au feinen 3üngern juöerftcbtlich t>on einem

Slufwecfen be$ Sajaruö gebrochen hatte, fo müßte er tnbeffen

umgeftimmt worben fein, woju fein Einlaß ju ftnben ift Sluch

beruft fich 3efu6 93. 40, wo er im Begriff, jur @rweefung

be$ SajaruS $u breiten, $u Hartha fagt: sx elnov 001, St*
mzevorp, oipei t/;v do*ccv th &eü; offenbar auf 93.

in meinem er alfo fcfjon bie oorjunehmenbe «ffiieberbelebung

»orhergefagt haben will. $aß er biefe nicht befHmmter bejeich*

net, unb baö faum gegebene 93erfprecr)en in ©ejug auf ben

adelyog 93. 25 f. wieber in allgemeine 93err)eißungen für ben

mzevorv überhaupt »erfüllt , geflieht abficf>tltcf> , um ben

©lauben ber Hartha $u prüfen, unb ihren ®e|tcht6freis ju
'

erweitern. **)

2Bie nun Sttaria mit Begleitung herausfommt, unb burcr)

tr)r Steinen auch 3efu$ bis $u Sfjräncn erfchüttert wirb, ba$

ift ein $unft, auf welchen ftch bie natürliche (£rFla"rung

mit befonberer 3ut>erftcht beruft unb fragt, ob 3efu6, wenn
iljm bie SÖieberbelcbung be$ greunbeö je$t fdjon gewiß gewefen

wäre, nicht vielmehr mit ber tnnigften greube freh feiner ©ruft

genäljert l)aben würbe, auö ber er ihn im ndcbften Slugenblufe

*) flafti o.a. O. 102 f.; beSetef}. b Gt.; Xtantet,
©. 351 f.

"J glatt, a. a. O.; Söcfe, Sboluct unb bc «Bette j. b. 0t.
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te&enb lieber fcer&orrufen ju tonnen ftdj betonet roar ? ^tcbei

roirb bann ba$ iveßQifOjOccto (93. 33.) unb ifißQifidfttvog

(33.38.) »on gewaltfamem 3urütforangen be$ ©c&meraenä über

ben £ob be$ greunbeS fcerftanben, bcr ftcf) herauf in bem

iSaxQvoev Suft gemalt l)abe. Mein fowofjl nacr; ber @tmno*

logie, nacf; Welver e$ fremere in aliquem ober in se fyeijjt,

al$ nacf) ber Analogie bc$ 9?. 3:. liefen ©pradjgebraucf;* , n>o

e$ Sflattlj. 9, 30. Sftarc. 1, 43. 14, 5. immer nur im ©inne

oon increpare aliquem oorfommt, bezeichnet iaßoifiüa'ha

eine Bewegung beö 3ont0, ntcr;t be6 ©c$merjen6, unb jtoar

müfjte e6 fyter, tt>o e$ ntd>t mit bem 2)atit> einer anbern

*ßerfon, fonbern mit t$ 7tvevf.iari unb «v eavry oerbunben

ifl, »on einem jlitlen, »erhaltenen Unwillen oerftanben werben.

3n biefem ©inne würbe e$ 93. 38, reo e$ jum jweitenmale

»orfommt, ganj Wof)l paffen benn in ber vorangegangenen

Sleufjerung ber 3uben : öx ffivvaxo 5rog
f 6 dvoi^ag rüg

ocfxhdfojg x'd TixplQ, Ttoiijoai
f
iva xai &rog jut) ebrod-avr];

liegt jebenfalte ein oxavdall&o&ai, inbem 3efu frühere %$at

fte an feinem jefctgen 93enef)men, unb biefeä l)inwteberum an

jener, irre machte. 2Bo aber ba$ erftemal r>on einem iftßQi-

ftäo&ai bie Diebe ifl, 93. 33, fcfyeint jwar baö allgemeine

'Seinen 3efum eher ju einer Wehmütigen al6 unwilligen

Bewegung haben »eranlaffen ju tonnen: boch mar auch !)ier

eine ftarfe Mißbilligung ber ftcf; jeigenben ohyom^ia möglich.

3)af hierauf 3efu6 felbft in Sfjränen ausbrach , bemitt nur,

baß fein Unwille über bie yevea anigog um ü> r)cr ftch in

9Q3ehmuth auflöste, nicht aber, bafi SGBehmuth »on Anfang

an feine dmpfinbung war. <£nblicr;, baß bie 3uben (93. 36.)

in Söejug auf bie Xbränew 3efu untereinanber fagten: tde,

nuig iyitei aveov, bieg fchetnt eher gegen als für biejenigen

$u fprechen, meiere bie ©emüthsbewegung 3efu alö ©chmerj

über ben £ob bcS greunbeS unb Mitgefühl mit beffen

©chweftern betrachten, ba, wie ber (£f)arafter ber jor)anneifc^en

2)arfhllung überhaupt er)er einen ©egenfafc jwifchen bem

wirtlichen ©inne beS 93enehmen$ 3efu unb ber Slrt, wie
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bie 3uf$aiter e$ auffaßten, erwarten läßt, fo inebefonberc

ot ^ladalov in biefem Gfrangelium fonfl immer biejentgen finb,

tt>clct>c 3efu Sorte unb tyatm tf>eilö mißverfteben, tr)eil6

mißbeuten. Sflan beruft ftd) freilich noch auf ben fonft fo

müben ^arafter 3efu, n?elrf)em bie £ärte nicht angemeffen

fei, mit welcher er l>ier ber SMaria unb ben tlebrigen il)r fo

natürliches Seinen übelgenommen ^aben müßte: ,5
) alkin

bem johanneifeben Othrifhiö ift eine folebe JDenfweife feineflwegd

fremb. derjenige, tt>elcf>er bem ßaaihxog, ber ifjm mit ber

unverfänglichen Bitte, jur «Teilung feine« <£ol)ne$ in fein

£auS ju fommen, entgegentrat, ben Verweis gab: iäv f.n)

or^nia xai TtQccra tdr/ie, 0 mgevar^s (4, 48.); ber bie

3ünger, tt>elet>e ftch an ber harten föebe beä 6ten Kapitel«

geflogen fetten, fo fcr)neibenb mit einem tsto ipag axuvda-

Xt&t; unb fo} xai vfieig Sitere inayttv; anließ (6, 61. 07.);

ber feine eigene Sttutter, al$ fie bei ber #ocf)$eit $u Jtana ihm

ben Setnmangel flagte, bureb baS t)arte: %i i/noi xai ooi,

yvvai; abwies (2, 4.); ber alfo jebeömal bann am unwilligen

vourbe, wenn Sfienfchen, fein höheres $b«n unb $>enfen nicht

begreifenb , ftet) Heinmüt()ig ober jubringlicr) geigten : ber war

hier gan$ befonberS $u ähnlichem Unwillen veranlaßt. 3ft bei

biefer ©rflärung ber ©teile von einem 6chmcrj 3<tfu über ben

£ob be$ SajaruS gar nitht bie Siebe, fo fällt auch bie $ülfe weg,

welche bie natürliche drflärung bcS ganjen £ergangS in biefem

3uge ju ftnben glaubt; inbeß auch bei ber anberen Deutung läßt

ftcr) bie augenblicfliche Führung burch baö Mitgefühl mit ben

2Betnenben gar wohl mit ber SßorauSftcht ber Sieberbelebung

oereinigen.
26
) Unb wie hätten ftcr) auch bie Sorte ber 3uben

93. 37. nach ber Behauptung natürlicher @rflärer geeignet,

bie Hoffnung , baß ©ott auch Wt vielleicht etwa« SluSjeich*

nenbeö für ihn thun werbe, in 3ef« äu«f* anjuregen? Sticht

") Sfitfe, 2, ©. 388.
M

) glatt, a. a. £). ©. 104 f.; Surfe, 0. a. O.
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bte Hoffnung, baß er ben lobten wiebererweifen forme, fon*

bern nur bie 93ermutl)ung, bafj er vielleicht ben ifranfen am
£eben ju erhalten im (Btanbe (]en>efcn wäre, fpradjen ja bte

3uben au$j eö l)atte alfo frtjon früher Hartha burcb Die

Steußerung , baß auct) jefct noch bcr Ißater ihm gewähren

werbe, wa6 er bitte, mehr gefaßt: fo baß, wenn begleichen

Hoffnungen erfi fcon außen in 3efu angeregt würben, biefelben

fdjon früher angeregt fein mußten, unb namentlich *or jenem

Sßeinen 3efu, auf welches man ficf> bafür, baß fie nocr) nic^t

angeregt gewefen , ju berufen pflegt.

2>aß bie Äußerung ber Hartha, al$ 3efuS ben Steht

Dorn ©rabe ju nehmen befielt: TCi'^ie, ffy S$u 08. 39.),

für bte wirflieb fcbon eingetretene Sßerwefung unk alfo gegen

bie ^6glict>feit einer natürlichen 2Bieberbelebung nichts beweife,

ba fie aud) bloßer Schluß au$ bem TeraQtatog fein fann, t(l

auct) oon fupranaturaliftifct)en Auslegern eingeräumt worben. 27
)

hierauf aber bie SBorte, mit welchen 3efu$, bte <£tnrebe ber

Hartha ablehnenb, auf ber JDeffnung be$ /ißr^idov bejteht

(«ß. 40.): baß fte, wenn fte nur glaube, rrv dojav tö &sb

fct)en werbe; wie fonnte er biefe ausbrechen, wenn er ftcr)

feiner
s#caebt, ben SajaruS ju erwecfen, nicht auf'6 33efttmm*

tefte bewußt war? 9cacb ^auluö fagte jener SJuSfpruch nur

allgemein, baß ber 93ertrauenSt>olle auf irgenb eine SBeife eine

herrliche Sleußerung ber ©ottbeit erlebe. Slllein welche f)err*

liehe Sleußerung ber ©ottfjeit war benn hier, bei Eröffnung

ber ©ruft eines feit fcier Sagen begrabenen , ju erleben, wenn

nicht bie, baß er auferweeft werben follte? unb im ©egenfafce

ttoilenbS gegen bie ÜBerftcherung ber Hartha, baß ben SBruber

bereits bie SBerwefung ergriffen h«ben muffe, was fönnen jene

SÖBorte für einen Sinn höben, als, tytx fei ber -Üfann, ber

«Berwefung $u wehren? Um aber ganj ftchcr ju erfahren,

m$ bie doifa tö in unferer Stelle fagen will , barf man

") glatt, e. los; CHitasfen, % 6. 209.
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nur auf 98. 4. jurücffehen, n>o 3efue gefaxt hatte, bie Äranf*

heit bee fcajarue fei nicht tiqoq duvarov, fonbern vntQ tf
tg

d6%rp tö x. t. L £ter erhellt boch wohl aue bem

©egenfafc: nicht jum £obe, unabweisbar, bafi bic doi-a rö

tos bic <Berl)errlichung ©ottee burch bae Seben, alfo, fofern

er jefct bereite tobt war, burch bie Sicberbclebung bee 2a$aru6

bebeutet; eine Hoffnung, welche 3?f«$ gerabe im entfcbeibenbften

Slugenblirfe nicht anzuregen wagen tonnte, olmc eine Rubere

©ewiff)ett &u ^aben , baß jte in @rfülfung gehen werbe. 28
)

£>aj? er fofort nach Eröffnung ber ©ruft, noch cl)e er bem

lobten bae d«fo ^gerufen, bereite bem Sßater für bie

8rf)orung feiner SBitte banft, bieg wirb *>om Stanbpunftc ber

natürlichen (grfläTung ale ber flarfic 93ewcie bafür angeführt,

baf* er ben Sajarue nicht burch jenes SBort erfl in bae Sehen

gerufen, fonbern beim 4pineinblicf in bie ©ruft ifm bereite

wicberbelebt gefunben fyaben muffe. (Sin folchee Argument

fotfte man »on Zennern bee joljanneifchen (£oangelium$ in ber

Sfjat nicht erwarten. Sie gewöhnlich if* ee biefem nicht,

j. 53. in bem 9(uefpruche: iSo^aa^ 6 viog r. bae erfi

noer) 35e*orjtehenbe unb nur erft Angelegte ale bereite 93er*

wirflichtee barjufteUen ; wie paffenb war ee namentlich f)icv,

bie ®ewifu>it ber ©rhärung baburch hervorzuheben, ba§ fie

ale bereite gefchehene bezeichnet würbe ? Unb welcher gictionen

bebarf ee nun ferner, um ju erfrören, theile wie 3efue bae

in ben Sajarue jurücfgefegte Sehen bemerfen , theile wie biefer

Wieber jum ?eben gelangt fein fonnte! 3toif<b*N bem 2Bcg*

nehmen bee Steine, fagt ^aulue, unb 3efu 2>anfgebet

liegt ber 3Womcnt bee überrafchenben (Erfolge; bamale mufj

3efu$, noch um einige Schritte entfernt, ben Sahnte ale

einen Scbenben erfannt fyabtn. SÖoran? müffen wir fragen,

unb wie fo fchnetl unb ftcher? unb warum nur er unb 9?ie*

manb fonfl? Erfannt möge er u> höben an Bewegungen,

") BMatt, ©. 97 f.
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»ermutigt man. Slber n>te leicht fonnte er fiel) Ijierin taufcfeen

bei einem in bunfler gelfengruft liegenben lobten ; wie »oreilig,

wenn er, ol)ne erft genauer unterfudjt ju haben, fo fcf)nett

unb benimmt bie lleberjeugung, baß er lebe, auSfpracf)! £>ber,

wenn bie Bewegungen be« Sobtgeglaubten ftarf unb unt>er*

fennbar waren, wie fonnten fte ben Ilmfieljenben entgegen?

(Jüblifb , wie fonnte 3efud in feinem @ebete baö bet>orftef>enbe

©reigniß al$ @rfennung$$eicben feiner göttlichen 6enbung bar*

(teilen, wenn er ficf; bewußt war, bie Sieberbelcbung be$

Sajaru« nid)t bewirft, fonbern nur enlbecft ju haben? gür

bie natürliche 9J?oglichfcit eine« 2Bicberaufleben6 be« fchon

Begrabenen wirb unfere Unfenntniß ber näheren Umftänbe

feine« vermeintlichen $obe6, ba$ fchnelle Begraben bei ben

3uben, hierauf bie fül)le@ruft, bie ftarf buftenben (Epecereien,

unb enblich ber warme 2uft$ug angeführt, welcher mit ber

Slbwäljung bcä (stein« belebenb in bie ©ruft ftromte. Mc
biefe Umftdnbe jeboct) führen nicht über ben niebrigften @rab

ber 3)?oglichfeit, welcher ber hochften Unwahrfcheinlichfeit gleich

ift, Ijtnmiö j womit bann bie @ewißl)ei*, mit welker 3efuö

ben Erfolg rorauSverfünbigt, unvereinbar bleiben muß. ™)

(Sbch biefe bejiimmren Bct^erfagen, al6 baö $aupthinber*

niß einer natürlichen @rflärung biefe« Slbfcfomttö, (inb e0

bar)cr, welche man, noch vom rationaliftifchen ©tanbpunft

au«, burch bie Sinnahme ju befeitigen fuchte, baß fie nicht

von 3efu felbft t)emir>ren , fonbem ex evenru twm Referenten

f)injugefügt fein mögen, fßaulu* fclbjt fanb wenigften« baö

t%wtvioio ccihov 08. II.) gar ju benimmt, unb wagte baljer

bie Bermutljung, baß ber @rjä()lcr nach bem Erfolge ein

milbernbeS Vielleicht, ba6 3^fuö hinzugefügt hatte, weggelaifen

habe.
3°) JDiefe SluSfunft Ijat @abler in erweiterte &nwen*

bung gebraut. 9ci<ht bloß über ben bezeichneten 2lu«fprucf>

w
) Sgt. auch Ijieruber üorjfi<j!id(j $(att unb 8ö<f f.

5w
) ®o im (Sommcnrar, 4, ©. 537 ; im 3- 1, b, ©. 57, unb 2, b,

46 wirb biefe Sermut&una, nidjt mtfyt onaeioenbet.
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theitt er bie Battlue'fche ffiermutbung, fonbern fcbon <B. 4.

ift er geneigt, baä tVitp %\q dojfcg tu nur auf Dtecbnurg

be$ (*vangeliften ju febreiben; cber.fo 18. 15., bei bem gct/gai

di rpüg, ira mzti oijf, ort iju
t
v txti, mmutl;et er eil e

fleine, fcon 3ol)annc* nach bem <$rfolg angebrachte ©erftär*

fung; enblid? auch bei ben ©orten ber Warilja, 93. 22:

<uU« x«i rfr o/Ja x. t. A. gibt er bem ©cbanfen an eir.en

eigenen ßufafc be$ ©ericbterftatterS Dfaum. * l

) £urcb bitfe

Sßenbung l)at bie natürliche 2lu£legurg£roeife felbft fieb. al$

unfähig befannt, für ftcb altem mit ber jobanneifeben <Jr$ä>

lung fertig 5« werben. 2)enn wenn fte, um fiel) an bcrfelben

gelten* machen ju tonnen, mehrere , gcrabe ber bejcicbnenbften

Stellen auemerjen muf, fo gebebt fic bamit eben, baj bie

Gablung, fo voie fte oorliegt, eine natürliche Deutung nicht

suläfjt. 3war ftnb bie (Stetten, beren llnt>ertrdglid)feit mit

ber rationatiftifct)en @rflarung$art buret) 9luefcbeibung berfelben

eingeftanben roitb, febr fparfam gewählt j allein au$ ber ebigen

£arftellung erhellt, bafj, »olltc man alle in biefem Slbfcbnitt

ttorfommeiibe 3% t welche ber natürlichen Anficht »om ganjen

Hergang wiberftreben , auf Ofecbnurg beö Cfrangeliften fcijreU

ben, am @nbe nur nicht gar 21Üe$, voaö I>ier »crbanbelt

roiib, alä fpaterc (Jrbicbtung an gefeben werben müßte. Qiemit

ift, voaö bei ben früher betrachteten jroei ^Berichten »on £ob*

tenermeefungen roir getban l;aben, bei ber legten ur.b merf*

roürbigften ©efebiebte biefer Hrt fcon ben oerfebiebenen auf

einai ber gefolgten ßrflärungöoerfucben fclbft t>ou>gen u>orben,

nämlich bie (Sache auf bie Sllternatine ju treiben, bafj man

oon ber eoangelifeben (Stählung entroeber ben Hergang als

51
) 2t. 0. O. B. 272 ff. Such «R e a n b e r jeigt ffcf> für 93. 4 einer

folchen SSermutbung nicht abgeneigt, <£. 349. föie ©abler tiefe

tfeu&erungen nicht oon 3efu , fcnbe»-n nur ron Soronnei, fo glaubt

fieDteffcnbad), in 83 e r t b o l b ' « trit. Journal , 5, &. 7 ff.,

aueb ntett ron SobanneS c.b(e;ten ju fennen, unb ta er log fitr'ge

Goangelium für jobanneifd) hielt, fo ertlärte tr jene € teilen für

Sntevpoiationcn.
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übernatürlichen hinnehmen, *ber, wenn man ihn cd« folchen

un0Jau6(icf> ftnbct, ben Wnifota (Sharafter bet ßr^lung
läugnen muß.

Um in biefem 2)ilemma für alle bret hieherger)orige <£t<

^fangen eine ©ntfeheibung $u finben, muffen mir auf ben

eigentümlichen Laxative berjenigen 2lrt &on SBunbern jurücf*

gehen, welche wir faer »or un$ haben. Sößir finb bis jefct

burch eine (Stufenleiter be$ SBunberbaren aufgelegen. 3«erfi

Teilungen oon ©eifteSfranfen; bann fcon allen Birten (eit»(tdE>

Jtranfer, beren JDrganiömuS aber boch noch m<^)t bis jum

(Entweichen be8 ©eifteö unb £eben$ jerrüttet tvar; nunmehr

bie SBieberbelebung folchcr Körper, aus meieren baö- Sieben

bereite gefielen ift. tiefer Älimar be$ SÖunberbaren ift $u*

gleich eine (Stufenreihe bed Unbenfbaren. £>a$ nämlich tyabtn

wir und jwar etwa noch oorftellen rönnen, wie eine geiftige

(Störung, bei welcher fron ben förderlichen Organen nur ba$

bem ©eifte junächft angehörige 9?ert>enftyftem ftcr> angegriffen

geigte, auch auf bem reingeiftigen Sßege be6 bloßen 2Borteä, Sin*

blüfd, @inbrucf$ 3efu gehoben werben mochte: je weiter aber in

ba$ körperliche eingebrungen ba$ Hebel ftch jeigte, befto unbenf*

barer war un$ eine Teilung biefer Slrt. 2Bo bei ©eifksfranfen

baä ©ehirn bis $ur wübeften Sobfucht, bei 9teröenfranfen ba$

9?en>enfoffcm bis ju pertobifcf>er dpilepfte jcrrütiet war, ba

fonnten wir und fchon fchwer »orftetlen , wie burch jene geU

füge Grinwirfung bleibenbe £ülfe gefchafft worben fein follte; noch

fchwerer, wo bie Äranffceit außer allem unmittelbaren 3wf<*wmen*

hang mit bem ©eiftigen ftcr, jeigte, wie bei2lu6fa&, 33linbl;eit, £cü>

mung u. bgl. Unb bo<h war hier immer noch etwa* oorhanben,

woran bie Sßunberfraft 3efu ftch wenben fonntej e$ war boch

npch ein SBewufjtfein in ben ÜDienfcfeen, auf welches ßinbruef $u

machen, ein 9?errienleben , welches anzuregen war. 9?un aber bei

lobten ift bas anberS. £>er ©efrorbene, welchem Seben uno

©ewufjlfein entflohen ift, r)at ben legten SlnfnüpfungSpunft

für bie dinwirfung beS SBunbcnhfiterS oerlorenj er nimmt

ihn nicht mehr wahr, befommt feinen (Jinbrucf mehr »on ihm
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ba fytt felbf* bie WfiUit, Ginbrucfe ju befommen, auf«

SReue verliehen werben mujj. Diefe aber §u »erletfjen, ober

beleben im eigentlichen ©inn, ift eine fchöpferifche $hätigfeit,

welche oon einem ÜDienfchen ausgeübt $u benfen, nur unfere

Unfä()igfeit befennen muffen.

3>od) auch innerhalb unferer brei $obtenerwecfung«ge*

festen felbft finbet ein untrennbarer tflimar ftatt. «itt

£Xecf>t hat fdjon SBoolfton bemerft, e« febc au«, wie wenn

üon biefett brei @rjäf)lungen jebe ju ber »oranqetjenben an

SÖunberbarem hätte hinzufügen wollen, wa« biefer noch fehlte.
32

)

2)ie 3atruöto(tter erweeft 3cfuö noch auf bemfclben Säger,

auf welchem fte fo eben »erfd>ieben war; ben natmtifchen 3ü"g*

Ung fchon im (Barge unb auf bem 2Bege $ur Söeftattung; ben

gajaru« enblic^ nach oiertägigem Aufenthalt in ber ©ruft.

2ßar e« in jener erften ©efchichte nur burch ein SBort ange*

&eigt, bafc ba« sDiäbchen ben unteriibifct)en dächten verfallen

gewefen: fo wuroe bie£ in ber jweiten ©efehichte burd) ben

3ug, baß man ben 3ungltng bereit« twr bie <Etabt l)inauö

ju ©rabe getragen habe, auch für bie Anfchauung ausgeprägt;

am entfehiebenften aber ift ber längjt in ber ©ruft »erfchloffene

Sajaru« al« ein bereit« ber Unterwelt Angehöriger gcfct/ilbert:

fo bafj, wenn bie 2Birfüchfeit be« $obe« im erften Salle

bezweifelt werben fonnte, biejj bei'm ^weiten fchon fehlerer,

bei'ra brittrn fo t>iel wie unmöglich ift.
M
J 3n biefer Abftufung

freist bann aud> bie <8chwierigfeit, bie brei Gegebenheiten ftch

benfbar ju machen: wenn anber«, wo bie (Sache felbft unbenfV

bar ift, jwifchen wfchiebenen sJ)?obiftcationen berfelben eine

Steigerung ber Uubenfbarfeit jxattpnben fann. SBare nämlich

eine $obtcnerwecfung überhaupt möglich/ fo rnüfete fte wohl

efjer möglich fein bei einem fo eben erft »erfchiebenen , noch

lebenöwarmen 3«biöibuum, al« bei einem erfalteten , ba« fchon

ju ©rabe getragen wirb; unb wteberum bei biefem eher al«

K) Disc. 5.

») 5?retf^neit et, Probab. ©. «i.
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bei einem fofcfcen, an welchem wegen bereite aiertägigeri

SlufentljaltS im ©rabe ber Anfang ber iBerwefung als cinge*

treten »oraitfgefefct, unb bafj ftcr) biefe SBorauefefcung betätigt

r)abe, wentgftenS nicfyt verneint wirb.

2>pa> aucr> abgefet)en r>on bem 2Bunberbaren , i(t fcon ben

betrachteten @efd)i<t)ten immer bie folgenbe tt)etlä innerliä)

uim>aI)rfct>etnUeber / tfyeilS auf erlief unverbürgter als bie *>or*

fyergefjenbe. 2Ba$ bie innere Unwar)rfc$einlicf>feit betrifft, fo

tritt ein Seemen t berfelben, welcfced an ftcr) jwar in allen,

unb fomit aucr) in ber erften, liegt, beer; bei ber ^weiten

befonberS beroor. ' 2116 -iDroti», warum 3?M ben 3üngling

ju 9cain erwerfte, wirb fyier ba$ 9Jcitlciben mit feiner Butter

bejeicr)net (33. 13). Damit ift nact) JDletjaufen eine SBejie*

I)ung biefer «gmnbtung auf ben @rweeften felbjt nid)t auSge*

febioffen. Denn ber sATcenfct), bemerft er, fann al$ bewufjte*

2Befen nie bloö alö SDHttcl beljanbelt werben, wie e6 l)ier ber

galt Ware, wenn man bie greube ber 9)?utter alö alleinigen

3werf 3efu bei ber Sluferwerfung bed Sönglingö betrachten

wollte.
34
) 4pieburrf) rjat £)l$l)aufen auf banfenewertfje

SGBeife bie <3cr)wiertgfeit biefer unb jeber Sobtcnerwecfung niety

gehoben, fonbern in'ö Sicfct geftctlt. Denn ber €cr)lujj, baß,

was an ficr), ober nact; geläuterten Segriffen, nidjt erlaubt

ober fcbicflict), ijf , t>on ben (£»angeliftcn 3efu nicr)t jugefct)rieben

fein fönne, ift ein burcr)au6 unerlaubter: »ielmet)r müßte, bie

Dteinfyeit be£ ßljarafterä 3?fu öorauc'gefe^t , wenn ir)m bie

ßrangelien etwaö Unerlaubte^ auftreiben, auf bie Unrichtig*

fett tr)rer Gelungen gefct)loffen werben. *Daß nun 3efu6

bei feinen Hobtenerwecfungen barauf 9cütfftcr)t genommen r)ätte,

ob biefelben ben $u erweefenben ^erfonen , oermoge be$ (Beelen*

juftanbö, in welchem fte geftorben waren, $u ®ute fommen

ober nterpt, baoon ftnben wir feine 6purj baf, wie £>16*

Raufen annimmt, bei ben leiblict) ©werften aucr) bie geifttge

«) 1, 0. 276 f.
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(Srwecfung !)abe eintreten follen unb eingetreten fei, wirb nirgenb*

gefagt; überhaupt treten biefe (£rwerften, auch ben Sajaru«

nicht aufgenommen, nach it)rer @rwecfung burchau* aurücf:

weßwegen SBoolflon fragen fonnte, warum boch 3efuö gerabe

biefe unbebeutenben ^erfonen bem $obe entriffen l)abt, unb

nicht einen Saufer äo^anneö, ober einen anbern allgemein

mißlichen 2ftann? SÖollte man fagen, er Ijabe e$ alö ben

SBillen ber SJorfefyung erfannt, baß biefe Scanner/ einmal

geflorben, im £obe blieben, fo hätte er, föeint e$, oon allen

einmal ©eftorbenen fo benfen muffen, unb e$ wirb in lefcter

Ziehung feine anbere Slntwort übrig bkibm, alö biefe:

weif man öon berühmten Scannern urfunblich wußte, baß

bie burch ihren $ob entftanbene Surfe burch fein SÖtebcrauf*

leben aufgefüllt worben war, fo fonnte bie 8age, waä fie

*>on Sobtenerweefungen ju erjäljlen Suft hatte, *nicht an folche

SRamen fnü>fen, fonbern mußte unbefannte ©ubjecte wählen,

bei welchen jene (Sontrole wegfiel.

3fi biefer Slnftoß allen brei ©rjäfjlungen gemein, unb

tritt bei ber aweiten nur eines jufdlligen SluSbrutfS wegen

jtchtbarer ^eroor: fo ijt bagegen bie britte drsäljlung fcoll öon

gan$ eigentümlichen Schwierigfeiten, inbem baä ganje SBenef)*

men 3*fu unb jum Xfycil auch ber itfcrigen Sßerfonen nicht

wohl ju begreifen ift. 2Bie 3efuf bie Nachricht üon ber

^ranfheit be$ SajaruS unb bie barin enthaltene Sitte ber

©ehweftem, nach Bethanien $u fommen, erhält, bleibt er noa>

jwei Sage an £5rt unb ©teile, unb fefct ftch erft, nachbem er

feines Sobeö gewiß geworben, nach 3"bda in Bewegung.

SBarum bieß? Daß e$ nicht gefchaf)> weil er etwa bie $ranf*

heit für ungefährlich gehalten fyatU, ifl oben gezeigt} ba er

vielmehr ben $ob be$ 2a$aru6 »oraudfah. Daß e$ ebenfo*

wenig ©letchgültigfett gegen biefen war , wirb fcom ©oangelijten

5.) auebrüeflich bemerft. 2öaö 'alfo fonft? Sücfe Oer*

muthet, 3efuf fei vielleicht eben in einer befonberö gefegneten

Sßirffamfeit in $eräa begriffen gewefen, welche er um beö

SajaruS willen nicht fogleich l)abe abbrechen wollen, inbem er

11. »ah&. 10

Digitized by Google



146 3mitn »fönitt.

für $fü<^t gehalten fyabe, fernem fjofjeren 8eruf al* Sefyrer

ben geringeren als Ijeilenber 2Bunberu)äter unb fyelfenber greunb

- naefoufefcen.
M
) Sfüetn neben bem, baß er i)ter ganj tt>of)(

baS (Sine tfjun unb ba6 STnbere nid&t (äffen fonnte: nämlta>

entmeber einige 3ünger jur gortfefcung feiner äöirffamfeit in

Jener ©egenb jurütf(äffen, ober ben £ajaru$, fei e$ bur$

einen 3ünger, ober burefc bte üftaajt feinet 9QBillen$ in bte

gerne, feilen: fo fötoetgt ja unfer 93erid)terftatter ootfig über

eine foUfye Sßerantaffung bee längeren Verweilen« 3efuj e$

barf ftcfc a(fo biefe 5tnftc^t oon bemfelben nur bann erft, unb

$tt>ar att blofe Vermutung, f)ören laffen, wenn »om @»an*

geliften fein anberer ©runb oon 3efu Verweilen angebeutet

tft. Diefer liegt aber, worauf au$ JDUfyaufen aufmerffam

ma$t, gan$ offen in ber (Srflärung 3efu V. 15., bejhoegen

fei e$ ü)m lieb," baß er bei Sajaruö $obe ntcfyt gegenwärtig

gewefen fei, n>eil für ben 3t*«?' ben ©lauben ber 3ünger

8U ftörfen , bte SBieberbelebung be$ ©eftorbenen wirffamer fein

werbe, als bte Reifung beS nur erft Jtranfen fyätte fein fonnen.

2(bfut)tticr; alfo r)attc 3efuS ben 2a$aru$ erft fterben laffen,

um burrf) feine wunberbare (Stwetfung ftrt) um fo mefyr ©(au*

ben ju »erraffen. 2)affelbe im ©anjen faffen JEfyolutf unb

JDlSfyaufen nur ju moraufer), wenn fte »on einer päba*

gogifdjen Slbftdjt 3efu reben, ben (Seefenjuftanb ber Vetfya*

niföen gamilie unb feiner 3«nger ju ooUenben
;
*) ba e«

boer; narf) Ku^brürfen , wie fra do^cea&rj 6 ilog r. («8. 4.),

vielmehr meffianifö um Verbreitung unb 23efefHgung be$

©laubenä an Stfum al$ ©otteSfofyn, aunäctyft freiließ in jenem

engften Greife, ju t^un war. $itx ruft jwar Sütfe: nim*

mermeljr! fo willfürltd) unb eigenfinnig fyat ber Reifer in

ber 9fcotI), ber ebelfle Genfer;enfreunb , nie geljanbelt

,

37
) unb

aucf> be SBette mac^t barauf aufmerffam , baf 3efu6 fonfl nie*

•) Qomm. 2, ©. 376. S&enfo Steanber, €5. 346.

*6
) Sfc&OtUtf, ©. 202* erlaufen 2, ®. 260.

") «. b. a. £)0.
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mal« feine SBunber abftd>tlid> herbeigeführt ober vergrößert

habe.
M
) »ffein wenn ber (öftere §ierau6 fd>Ite#t , e« muffe

alfo 3efum irgenb etwa« Außere«, ein anberwettige« SSeruf«*

gefehlt, abgehalten haben: fo ift bieg im Dbtgen fchon al«

bem Berichte juwiberlaufenb erliefen, unb auch be SÖette

ftnbet e« ungenügenb, ohne boch einen anbern &u«weg

jeigenj fo baß, wenn jene SMmttr mit Siecht barauf beharren,

ber wirfliche 3efu« habe fo nicht h^eln fonnen, ba« aber

nur mit Unrecht läugnen, baß ber SBerfaffer be« vierten (£»an*

gelium« feinen 3efu« fo fyantän laffe, ntc^tö Slnbere« übrig

bUibt, als au« biefer 3ncongruen$ be« johanneifchen ^rtflu^

unb be« benfbar wirflichen mit ben ^robabilien 39
) auf

ben unhiftorifchen (Sharafter ber johanneifchen ©rjählung $u

fließen.

5tuch ba« angebliche benehmen ber Sänger 33. 12 f. muß

befremben. 2öenn ihnen 3efu« boch, Wem jebenfall« ihre

bret itortypham babei gegenwärtig gewefen waren, fchon ben

Xob ber 3airu«tochtcr al« einen bloßen Schlaf bargefkllt hatte,

wie fonnten fte bann, wenn er nun öon Sajaru« fagte: xexol-

fnua unb i^vTivLou) avzov, an einen natürlichen Schlaf ben*

fen ? 2lu« einem gefunben Schlafe werft man boch wol)l einen

Patienten nicht: unb fo mußte ben 3üngern atöbalb einfallen,

baß tytx vielmehr in bem Sinne, wie bei jenem Stäbchen,

*>on einer xoi^aig bie Diebe fei. 2)aß ftatt beffen bie 3ünger

ba« tiefer ©emetnte fo oberflächlich »erflehen, ba« tf* ja ganj

nur bie £iebling«manier be« werten (Ssangeltften , bie wir

fchon an einer Diethe fcon SSeifpielen Fennen gelernt haben.

2öar ihm in ber Ueberlteferung ber Sprachgebrauch 3efu, be«

£ob nur al« einen Schlaf ju bezeichnen, irgenbwie befannt ,

geworben: fo ergab ftch al«balb in feiner, $u bergleichen Sinti*

Xnbad)tt1>uä) , l, S. 292 f. Cfreg. £anb&., 1, 3, ©. 134.

39
) ©. 59 f. 70.

10*
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tiefen geneigten $f)antajte für biefe Vilberrebe ein entforechenbed

2J?ißr*rftänbniß.
40
)

2Ba$ bie 3u*>en V. 37. fagen, ift, bie 2Bar,rheit ber

ft>no^tifc^en Sobtenerwecfungen fcorauSgefefct , fc^n>cr begreiflich,

2)ie 3uben berufen ftch auf bie Teilung beS SMinbgeborenen

(3of). 9.), unb machen ben (Schluß, baß berjentge, welcher

biefem $um ©eftcht öerfjolfen/ Wohl auch im ©taube gewefen

fein müßte, ben $ob be$ Sajaruö $u »erhinbern. 2Bie »er?

fallen fte auf biefeS heterogene unb unjureichenbe Veifpiel,

wenn ihnen boer) in ben beiben Sobtenerwecfungen gleichartigere

vorlagen, unb folche, welche felbft noch für ben gall bee

bereit« erfolgten SobeS Hoffnung $u geben geeignet waren?

Vorangegangen waren aber jene galildifchen Sobtenerwecfungen

biefer jubäifchen in jebem gall, Weil 3efuö nach btefer 3«*

nicht mel)r nach ©alilda fam auch fonnten jene Vorgänge in

ber #au*>tftabt nicht unbefannt geblieben fein,
4I

) $umal e$ ja

toon beiben auSbrücflich h*ißt, ba$ ©erücht »on benfelben habe

fleh «fe oV TJp yrjv ix€iv>p>, iv oXr] zfj *lM<{ xai iv naatj

%r
l

TteQixuQH* »erbreitet. £>en wtrflichen 3«ben alfo hatten

b'iefc gälle nähet gelegen: ba ber inerte (Söangelijt fte auf

etwaö weniger 9caheliegenbe$ fta? berufen läßt, fo wirb wahr*

fcheinttch, baß er fcon jenen Vorgängen nichts gewußt hat 5

benn baß bie Berufung nur ihm, nicht ben 3uben felber

angehört , &eigt ftch fchon barin , baß er fte gerabe auf bie*

jenige Teilung ftch begehen läßt, welche er nächftjuoor erzählt

hatte.

no
) 939t. be SBette, ereg. £anbb., l, 3, ©. 135.

SBie tteanber behauptet, S. 3. C*r. , ©. 354. ©ein« einmen*

bung, baf ber merte (Ssangelift jebenfallS son Sobtenerwedungen

3efu gen>uft fcaben muffe, wenn bie in grage fte&enbe @r$ä$lung

eine un&iftorifcf}e Uebecbietung berfelben fein folle, — erlebigt ftd)

burd) bie SSemerEung, ba&, um eine foldje ju ©eranftaUen, fd)on bie

allgemeine Äunbe, 3efuS fcabe aud) SEobte erweeft, fcinreiaVnb, unb

Eeineömegg bie S3eEanntfä)aft mit einjelnen £etailer$ä&lungen erfor=

berlitt) u>ar, auf meldje er fcter jurudmeifen tonnte.
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(gin jlarfer Slnfloß liegt au$ in bem ©ebetc, welche«

SS. 41
f. 3efu in t>en SEunb gelegt wirb. 9kcfcbem er bem

SBater für bie (£rf)6rung gebanft, fe$t er r/in$u, er für ftcfc

wiffc wofjl, baß ber 2$ater tyn jeberjelt erhöre, unb nur um
beä 23olfeä willen, um iljm ©lauben an feine göttliche <£en*

bung beizubringen, forerfje er tiefen befonberen 2)anf au$.

3uerfl alfo gibt er feiner 9tebe eine 93e$iel)ung auf ©ott , Inn*

terfyer aber fe&t er biefe ©ejiefyung ju einnr nur um be*

2*olf$ nullen gemalten herunter. Unb bieß md>t nur fo , wie

S ü cf e will , baß 3efu$ für ftc$ jwar bloß füll gebetet tyaben

würbe, um be# VßolU willen aber fein ©ebet laut foreefce

(benn für baS bloß fttlle SBeten liegt in ber ©ewißfjeit ber

(Störung fein ©runb); fonbern in bem 6tnne, baß er für

ftd) bem SBater nid)t für einen einzelnen Erfolg, wie gletcfcfam

überragt, $u banfen brause, ba er ber ©ewäljrung im Boraus

»erftc^ert fei, alfo SBunfö unb £)anf aufammenfallen , über*

fyaupt fein $erl)<Iltniß gum 3$ater nietyt in einzelnen bieten ber

33itte, ber (STfjörung unb be$ 2)anfe6 ft(r) bewege, fonbern ein

beftänbiger unb (tettger Sfitötaufcr) btefer gegenfeitiger gunettonen

fei, au$ welkem an unb für ftcfy fein einzelner 2)anfact in

biefer SQSetfe auSfonbern würbe. 2Benn nun allerbing* in

SBejug auf bie «ebürfnifie be3 *ßolf$ unb au6 ©watljie mit

bemfelben in 3efu ein folrf>er einjelner &ct tyeroorgetreten fein

fönnte: fo müßte bod), wenn in btefer Stellung 3Baf)rl)eit

gewefen fein foff, 3efu£ gang im •ättttgefütyl aufgegangen fein,

ben <Stanbpunft beö VßolU $u bem feinigen gemacht, unb fo

in jenem Slugenblicfe bodt) aurf) au$ eigenem Srieb unb für

ftcr; felber gebetet ^aben. 42
) §ier aber $at er faum ju beten

angefangen , fo fteigt if)m fefcon bte Reflexion auf, baß er bieß

nid&t in eigenem SBebürfniffe tl)ue; er betet alfo ntdt>t au£

lebenbigem ©efüfyl, fonbern au« falter Slccommobatton : unb

•*) Sief aud) gegen be SB et te, ber aroar i«"« SBrtibung im SRunbe
3efu für unpaflenb erfennt , fte ober bod) in feiner © e e t e wirflid)

liegen l5pt.
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bieß muß man anftoßig, ja tt>tbrtg ftnben. 3« feinem gaffe

barf, wer auf biefe SBetfe nur gur Erbauung Ruberer betet,

e$ biefen fagen, e$ gefeite nic^t fcon feinem, fonbern mir oon

i&rem ^tantyrnnft au*; weil ein laute« ©ebet auf bie £6*rer

nur bann ßinbruef machen fann, wenn fte oorauefefcen, baß

ber (Sprecfcenbe mit ganzer (Eeele babei fei. Sie mochte alfo

3efuS fein angefangenes ©ebet burc$ biefen 3ufafc unwirffam

machen? drängte ed ünt, bor ©Ott ein ©efenntntß be«

wahren $eßanb6 ber 6aaje abzulegen, fo fonnte er bieg im

(Stillen ifjun; baß er e$ laut au$forac$, unb in golge beffen

and) wir e6 f)ier lefen, bieß fonnte nur auf bie fyätere £l)xu

ftenfyeit, auf bie £efer beö ßoangeliumö, berechnet gewefen

fein. SBä^rcnb nämlich jur (£rwecfung be$ ©laubenä in ber

umjteljenben Spenge erflärtermaßen baö 2)anfgebet notfyig war:

fonnte ber fortgefcfyrittene ©taube, wie u)n bae oterte @oan*

gelium oorauefefct, ftd> an bemfelfcen ftoßen, weil e$ au6 einem
*

$u untergeorbneten, unb namentlich ju wenig ftetigen *Berf)ält*

niß be* <£ol)n6 gum SBater hervorgegangen fct)einen fonnte;

e$ mußte folglid) jenes ©ebet, baö für bie gegenwärtigen

$örer nötljig war, für bie fyäteren £efer wteber annullirt,

ober auf ben Säkrtfy einer bloßen Slnbequemung refrringirt

werben. 2>iefe IKücffic^t aber fann unmöglich fet>on 3efu6,

fonbem nur ein fpäter Jebenber (Sfyrift gehabt fyaben. 3)teß

l)at fäon früljer ein tfritifer gefügt, unb baf)er ben 42. «Ber«

als unäcfcten 3ufafc bon foäterer £anb aus bem Serte werfen

wollen. 43
) 2>a jeboef) btefeS Urteil oon allen äußeren

©rünben berlaffen ift, fo müßte man, wenn jene SÖorte boc$

niefct oon 3?fu fein fonnen, annehmen, woju Sücfe früher

nic^t gana ungeneigt war

,

44
) ber ^oangelift ^abe 34" )*ne

SBorte nur gelieljen, um bie in 93. 41. oorangegangenen $u

erläutern. @an$ gewiß fjaben wir hier SBorte, bie 3*fu »om

**) Die ffenb ad), über einige »a$rf<f»einlid)e Snterpolationen im ©ton»

gelium 3o&anni«, in 23 er treibt' 6 frit. Journal, 5. ß>. 8 f.

**) (5omm. j. 3o&., lte 2lufl., 2, ©. 310.
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<£t>angeliflen nur geliehen ftnb: aber, trenn einmal biefe, wer

fltebt und bann aucfc fyier bafür, baß e$ nur mit biefen ftd)

fo »erhält? 3n «"^ (Vanadium, in welkem wir fd>on fo

»tele Oleben alö bloß geltebene erfannt tyaben, im 3ufammen^

bang einer ßrsäln'ung , welche an allen (Snben ^iftorifc^e Un*

benfbarfeüen fyat, ifl bie ©(fcwierigfeit eine« einzelnen 93erfeö

t\id)t ein 3e^e«/ ntc^t gum Uebrtgen, fonbern in

SBerbinbung mit bem Uebrigen baoon, baß baS ©anjc nt<$t

in bie klaffe ^iflorifc^cr Gompofttionen gehört.
45
)

2Ba$ für'« Slnbere bie Slbflufung jtt>if*en bcn brei Qu
gelungen in ftütfftcfct auf bie äußere Beglaubigung betrifft,

fo t)at föon 2öoolfUn richtig teobadjtet, wie auffallenb e«

fei, baß nur bie (Srwetfung ber 3airu6tocbter , in welcher ba$

SBunberbare am wenigfUn (erfcortrete, bei brei (S&angeliften

»orfomme; bie beiben anbern aber je nur bei Einern: 46
; unfc>

jwar, inbcm e$ bei ber (Srwetfung be$ SasaruG nocb weit we*

niger begreift ift, wie fte bei ben übrigen fehlen fann, al*

bei ber @rwetfung beö nainittfd&en 3ünglingö, fo if* aud) fjier

ein fcoüfWnbiger ^limar borljanben.

3)aß bie julefct genannte Begebenheit nur allein fcom 93er*»

faffer beä Sufadeoangeliumä ersäfjlt ijl; baß tnäbefonbcre sUtaU

tfyäuö unb 9)tarfu$ fte nicfyt neben ober ftott ber drjäljlung

twn bem erwedten 3tfäbdf>en Jjaben: ma$t in mefyr al$ Ganer

£tnftcbt e^wterigfeit. 47
) ©cfcon überhaupt als Sobtenerwe*

rfung, follte man glauben, ba beren nacfc unfern Berieten nur

wenige fcorgefommen waren, unb biefe bon ausgezeichneter Be*

weisfraft ftnb, es müßte bie @oangeliften ntc^t oerbroficn fjaben,

neben ber einen aucb nocb bic jweite aufzunehmen 5 ba es ja

Matthäus für ber 2Hüfye Werth gehalten bat/ 3. SB. fcon Blin*

benbetlungen brei groben ju berieten, welche boch weit weniger

@ewi(^t Ratten, wo er alfo weit eher mit @iner h&te abfommen,

») ©0 aud) ber »crfaff« ber ^robabilien 0. 61.
*6

) Disc. 5.

w
) »0t. ©Alctcrmadjer, über ben ßuto*, €>. ioj ff.
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unb ftott ber übrigen noch eine ober bte anbere Sobtenerwecfuna,

aufnehmen fönnen. ©efefct aber auch , bie a^et erften ßvan*

geliften wollten aus einem nic^t mehr ju ermittelnben ©runbe

nic^t weiter als @ine SobtenerwecfungSgefchichte geben: fo

fottten fte, muß man meinen, weit eher bie vom Süngling a«

ftatn, fofern fie von berfelben wußten, ausgewählt haben, als

bte von ber 3airuStochter j weil jene, wie oben angeführt, eine

entfehiebenere unb auffallenbere Sobtenerwecfung war. ©eben

fte beffen ungeachtet nur bie (entere, fo fann von ber anbern

wenigstens 9ftattl)äuS nickte gewußt haben; bem SfKarfuS frei*

lieh lag fte wahrfcheinlich im SufaS vor, aber er war fchon

3, 7. ober 20. von SufaS 6, 12. (17.) $u aRattljäuS 12, 15.

Übergebungen, unb fel>rt erjl 4, 35. (21 ff.) ju SufaS 8, 22.

(16 ff.) jurücf,
48

) wo er bann bie (£rwecfung beS 3"nglingS

(2uc. 7, Ii ff.) bereitö hinter ftch ^at. 2>te nunmehr entfte*

f)enbe zweite grage: wie fann bie Söteberbelebung beS 3üng*

ItngS, wenn fte wirflief) vorgegangen war, bem 93erfaffer beS

erften @vangeliumS unbefannt geblieben fein ? fyat , auch abge*

fel)cn »on bem vorauSfefclich apoftoltfchen Urfprung biefeS (Svan*

geliumS, bod) nicht geringere (Schwiertgfeiten als bie vorige.

SQSaren boch außer bem 93olfe auch //a^Tai txcevoi babei; ber

£>rt 9?atn fann, wie 3^WuS feine Sage im 9ßerf)ältniß jum

Sfyabor benimmt, nicht fern von bem gewöhnlichen galiläifcfjen

echauvlafce ber Shdttgfeit 3efu gewefen fein j

49
) enblich

breitete ftch ja baS ©erücht von bem <£reigniß, wie natürlich,

weit umher (3$. 17.). (Schleiermacher meint, bie nicht*«

apoftolifchen SBcrfaffer ber erflen Aufzeichnungen aus bem Seben

3efu fyabtn weniger gewagt, bie vtelbefchafttgten Styoftel um
SRotijen anzugehen, fonbern mehr bie greunbe 3*f« aweiter

ßrbnung aufgefucht, unb Riebet haben fte ftch natürlich <tm

mcijten an biejenigen Orte gewenbet, wo fte bie reichfte (£rnbte

w
) 0 amtier, über bte J&uetten bei SWarfu«, ©. 66 ff,

*») SB in er, bibl. JRealw. b. X.
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hoffen fonnten: nach tfapernaum unb 3erufalem; roa$ ftch,

ttne bie in 9?ebe fkhenbe Sobtenerroecfung, an anbem JDrten

$ugetragen, baS habe nicht fo leicht ©emetngut derben fönncn.

5lUein btefe Vorftetlung ber ©a<he t|t theife au fubjectto, tnbem

fte bie erfie Verbreitung ber $unbe »on 3efu fcornehmften

Zfyaten, rote ftdter bie 9Ja<hlefe eines *Papia6, burch Nachfrage

einzelner £tebl)aber unb Slnefbotenfammler gehen lägt
5 tfyette,

tt>a$ bamit jufammenhdngt, eä liegt oon Dergleichen ©efchtchten

bie iTrige Anficht ju ©runbe, als rodren fte an ben *pidfcen,

voo fte »orgegangen, roie trdge Jtlumpen $u 23oben gefallen,

beffclben JDrtg als tobte Schdfce »erroahrt, unb nur benen, bie

ftcr) an Ort unb Stelle bemühten, »orgejeigt roorben: ftatt

baf biefelben oielmcljr oon bem Drte, tt>o fte ftch begeben ober

gebilbet haben, lebenbig auffliegen, allenthalben umljerfc^roeifen,

unb nicht feiten ba6 S3anb, ba$ fte mit bem £)rt ihrer @ntfte*
.

hung »erfmtyft, ganj zerreißen, roie roir an unjdhltgen roat)ren

unb erbichteten @efcf;ichten täglich feljen, roelche als an ben

r>erfcr;tebenflen JDrten öorgefallen bargefteHt »erben. £at ftch

einmal eine folche Crrjdhlung gebilbet, fo ijt fte bie Subjtanj,

bie angebliche Socalit&t baö 2lccibenS: fetneSnxgS, roie (Schlei*

ermacher eö roenbet, ber £)rt bie Subftana, an roelche bie

ßrjdfylung als SIccibenS gebunben rodre. U$t es ftdE> bemnach

nicht roohl benfen, roie eine ^Begebenheit biefer 9lrt, roenn fte

rotrflicr; »orgefallen roar, aujjer ber allgemeinen Ueberlieferung

bleiben, unb bar)er bem Sßerfajfer beS erften (£oangeliumS un*

befannt fein tonnte: fo ergibt ftcr; aus ber $l)atfache, baf er

nichts fcon berfelben roetß, ein Verbaut gegen ihr roirfltcheS

Vorgefallenem.

2>och mit ungleich fchroererem ©eroichte fdllt biefer 3roeu

felSgrunb auf bie @rjdl)lung beS vierten <£»angeltumS oon ber

Sluferwecfung beS SajantS. Süßten bie Verfaffer ober 6amm*
Icr ber brei erjten Rangelten oon biefer : fo fonnten fte aus

mehr als Einern ©runbe nicht umhin, fte in ihre Schriften

aufzunehmen. 2>enn ertlich tft fte unter fdmmtlichen *>on 3cfu

vollbrachten Sobtenerroecfungen , ja unter feinen fdmmtttchen
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SBunbern überhaupt, wenn nicht ba3 wunberbarfte, fo bod)

bafljentge, in welchem ba$ SBunberbare am augenfchetnlichften

unb ergreifenbften hervortritt, unb tt>elrt>ed bat)er, wenn cd

gelingt, einen von feiner fytftoriföen Realität $u überjeugen,

eine vorzüglich ftarfe ©ewetefraft r)atj
50
) weswegen bie@van*

geliften, fie mochten fefcon eine ober $wei anbere $obtenerwe*

düngen erzählt haben, boct) nicht überflüfftg finben fonnten,

auch biefe noct) hinzufügen. 3tt>eiten$ aber griff fte, laut

ber jor)anneifrf)en JDarftellung, entfeheibenb in bie Qmtwicfelung

beö (Sct>icffa(6 3efu ein, inbem nach Ii, 47 ff. ber vermehrte

3ulauf su 3efu unb bac3 große 2luffel)en, welct)e$ bie 2Bieber<

belebung be$ Sajaruö herbeigeführt hatte, ba$ ©tynebrium ju

jener 33erati)fchlagung veranlagte, bei welcher ber blutige SRatf)

beö Äaipl)aö gegeben würbe unb ©ingang fanb. Diefe bop*

pelte, bogmatifche fowohl al$ pragmatifche Sä$ict)tigfeit beö (£r*

eigniffeä mußte bie (SijnoptiFer nötigen, e$ &u erjagen, wenn

fte bavon wußten. Snbeß bic %tyo\oQtn haben allerlei ©rünbe

auSftnbig gemalt, warum jene dvangelijten, auet) roenn ihnen

bie 6act)e befannt war, boch nichts von berfelben follen haben

er^hlen mögen. 2)ie ©inen waren ber Meinung, jur 3eit ber

2lbfaffung ber brei erften Evangelien fei bie ©efehichte noch in

aller SDhmbe, mithin ihre Slufjeichnung überflüfftg gewefen;
51
)

Slnbre vermuteten umgefehrt, man habe ba$ weitere SSefannt*

werben berfelben verhüten wollen, um bem noch lebenben Sa*

jaru$, welcher nach 3ol). 12, 10. wegen be$ an ihm geföe*

henen SBunberä von ben jübifchen ^>ierarct)en oerfolgt würbe,

ober feiner gamilte feine ©efatjr $u bereiten, roaä in ber fpa*

teren Seit, alä 3ol)anneö fein Evangelium fct)rieb, nicht mehr

&u befürchten gewefen fei.
52
) 3>var heben ftet) nun biefe betben

©rünbe auf's 6ct)önfte gegenfeitig auf, unb ftnb auch jeber

M
) SÄan erinnere |Id) ber befannten Heuffcrung »on^ptnoja.

5t
) Whitby, Allnot 5. b. ©t.

») ©0 ©rottui, gerben autfc JD 1 1 & a u f e n belennt ftd) t>ermut|>un$«

weife $u biefec Hnftty, 2, e. 256 f. Xnmer!.
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für fid) faum einer ernftfyaften SBiberlegung tt>ert^ : bo* foflen,

weil äfynlidje ^ueiflüc^tc aud) fonft no* öfter al6 man glauben

mochte, angewenbet werben, einige ©egenbemerfungen ni*i

gcfparr fein. Die 23ef)auptung, al$ in ifyrem Greife allgemein

Mannt fei bie SBieberbelebung be$ Sajaruö oon ben @wiop*

tifern mcf)t aufgejeicfynet worben, bewetet $u siel; inbem auf

biefe 2ßeife gerabe bie «$auptyunfte im £eben 3?fU/ feine $aufe

im 3*>rban, fein $ob unb feine Sluferftetyung, fetten unbefcfcrieben

bleiben müffen. <£$ bicnt aber eine folcfce Schrift, bie, wie

unfere doangelien, in einer rcligiöfen ©emeinbe entftefyt, feinet*

wegS bloß baju, UnbefannteS befannt ju matten, fonbern au*
ba$ bereits 93cfannte fe|t$ubalten. @egen bie anbere @rflärung

tfl f*on t>on Knbern bemerft korben, baö ©efanntwerben biefer

@ef*i*te unter 9M*tyatöftinenfern , für wel*e 9flarfu$ unb

£ufa$ f*rieben, fyabe bem SajaruS ntd&tö f*aben fonnen ; aber

au* ber 23erfafier be$ erften @oangelium$ , falte er in unb

für $aldftina gcf*rteben, würbe wobl f*werli* au* £Rü<fftdr)t

auf SajaruS, welcher, of)ne 3^eife( (Sfyrift geworben, foHte er

au er) im unwal)rf*einlt*eu gaüe jur 3*i* ber Slbfaffung beä

erften GroangeliumS no* gelebt fyaben, fo wenig als feine %<i*

milie ft* weigern burfte, um be$ 9?amen$ @f)rifti willen $u

leiben, eine $l)atfa*e oerf*wiegen fyaben, in welker fi* bejfen

£errli*fett fo befonberS geoffenbart fyatte. 5)ie gefährliche

3eit für Sa^aruS war na* 3<>f>. 12, 10. bie glei* na* feiner

Sßieberbelebung , unb f*wcrlt* fonnte eine fo fpat fommenbe

dxjöl)lung biefe ©efafyr erljöfjen ober erneuern ; überhaupt

mußte in ber ©egenb oon 33e*anien unb 3erufalem, oon wo*

Ijer bem 2a$aru6 bie @efaf)r broljte, ber Vorgang fo befannt

fein unb im Sfnbenfen bleiben, baf bur* 2luf$ei*nung beffelben

ni*tö ju »erberben war. 53
)

») ©. biefe Hrautnente jerfireut bei $aulu« unb Udt j. b. Kbfcfcn.

bei ©abler in ber angef. Äb&anbl. ©. 238 ff. unb £afc, ?. 3.

§. 119. — ©inen neuen ©runb, roarum namentlich Watten* oon ber

Äufenrecfung beS ?ajaru* fafaetge, $at £e»benreid) (über bie Un--

r
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S3fetbt e$ alfo, baß bie (BtjnoptifeT »on ber Sfuferwetfung

be$ SajaruS, t>on weiter ftc nid>t$ ersten, aurf) ni<r;tS ge*

wüßt fjaben tonnen : fo entfielt aut$ fjier bte jweite grage, wie

bieß 9ttcr;twiffen mogli* war? $>ie mijftertofe Antwort £afe'6,

ber ©runb biefer Sfuölajfung fei in ben gemeinfamen aHerfydlt*

niffen »erborgen, unter welchen bte (Stynoptifer überhaupt t>on

alten früheren Vorfällen in 3ubda föweigen, Idßt wentgftenS

bem 2lu$brutfe nacf) ungewiß, ob bamit ju Ungunften be$

»ierten @t>angeltum0 ober ber übrigen entföieben fein foll.

2)iefe 3weibeutigfeit ber £afe'fcr;en Antwort f)at bie neuejte

ßrittf beö *9fattf)duget>angelium$ in ir)rer Söeife aufgehoben,

inbem jte jene gemeinfamen SSerfydltntjfe bafun beßimmte, baß

burcf) bie Unbefanntfcfyaft mit einer ©efcfyicfyte, bie einem 9tyoflel

l>abe befannt fein muffen, bie 6tynoptifer ftcr; fämmtlid) al$

9Jia>tapoftel beurfunben. M) OTetn burd? biefe Sßerjicfctleiftung

auf ben apoftolifctyen Urfprung bc$ erften @t>angelium$ wirb

fein unb ber anbern 9H(ibtwiffen um ben Vorgang mit Sa*

$aru$ noc^ feine£weg$ crtiäTÜd). 2)enn bei ber 9#erfwür*

bigfeit beö (Sxeigniffe*, ba e$ ferner im SKittelpunfte beä jübi*

fcfyen SanbeS oorgefallen war, großes 2luffel)cn erregt fyatte,

unb bie Slpoftel alö ^ugenjeugen zugegen gewefen waren, ijl

gar nic^t einjufefjen, wie e6 nicfyt in bie allgemeine Ueberliefe*

Tung , unb au* tr)r in bie fynoptiföen ßoangelien f)dtte fom*

men foüen. 3ttan berief fld> barauf, baß biefen doangelien

galildtföe Sagen, b. f). münblicije (£rjdf)lungen unb fa)riftli<t)e

Sluffd^e ber galtldifcfcen greunbe unb 93egleiter 3efu, $um

©runbe liegen
5 biefe feien bei ber 2luferwetfung beö Sajaruä

juläTftgfett bec motbifaen XuffafTung, 2te« ©tücf, ©. 42.) ausgebaut.

Der @t>angelift fcabe fte übergangen, weit fte mit einet 3artyett unb

fcebenbigfeit be« ®efü^tS bargejteüt unb bebanbclt fein wolle, $u meiner

er fld) nidjt f&btg gefönt babe. Dafcer babe ber befaVibene «Wann

fid) lieber gar nidit au bte ©efebiebte wagen wollen, als fte in feiner

(Srjdf)lung Qn ru^rcnbcr Äraft unb <5rb«benbeit verlieren laffen. —
SBeld)e eitle SJeffbetbenbeit biefj geroefen wäre!

©ebneefenburger, über ben Urfpr. @. 10.
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nicht jugegen gewefen, unb haben fte atfo nicht in ihre 3)enf*

würbigfeiten aufgenommen j bie SBerfaffer ber erften hangelten

aber , inbem fie ftcr) ftreng an biefe galtläifcr)en 9fanrichten

gelten, I)aben bie ^Begebenheit gleichfalls übergangen. 55
) Allein

fo fcr)arf läßt ftcr) bie (Scheibewanb awifdjen ©altläifchem unb

3ubäifchem nicht gießen, baß ber 9tuf eine« @reigniffe$ tt>ie bie

Auferwecfung be$ Sajaruö nicht auch nacr) ©aliläa hätte hin*

übertönen muffen 3 war e$ auch nicht in einer gefaeit i>orge*

fallen, »0 (wie 3ot). 4, 45.) viele ©attläer Augenzeugen fein

fonnten, fo waren boch bie 3unger, größerntl)etl$ ©aliläer,

babei OB. 16.), unb mußten, fobalb fte nach 3efu Auferftehung

wieber nach ©aliläa famen, bie ©efchtchte überall auch in bie*

fer «ßromn$ auebreiten; ober vielmehr mußten föon vorher, an

bem legten von 3efu befugten «Paf(^afe(te, bie feftbefuchenben

©aliläer bie jlabtfunbige ^Begebenheit erfahren ^aben. £aber

finbet auch Surfe biefe © ab ler'fcr)e (Srflärung ungenügenb;

wenn er aber feinerfeite ba$ ftätfrfel burch bie S3emerfung löfen

Will, baß bie urforüngliche evangelifche Ueberlteferung, welcher

bie S^noptifer gefolgt feien, bie SeibenSgefötaVe wenig *>rag*

matifch, alfo auch ohne 9iücfficht auf biefe ^Begebenheit, als

ba$ geheime SKotiv be* 9tforbbefel)lS gegen 3efum, bargejtellt

habe, unb er(l ber in bie innere ©efchichte be$ et?nebrtum$

eingeweihte 3of)anne$ im 6tanbe gewefen fei, biefe ßrgänjung

$u geben

:

56
) fo tonnte jwar tymit ber eine ©runb entfräftet

ju fein fcheinen, ber bie ©ynoptifer nötigen mußte, jene 23e*

gebenheit aufjunel)men, ber nämlich, welker von ihrer pragma*

tifchen 2Bi(htigfeit hergenommen ijt; wenn aber ^injugefe^t

wirb, als Sßunber an ftch unb ohne jene näheren Umftänbe

betrachtet, h^e fte ftch leicht unter ben übrigen 2Bunbererjcü>

hingen verlieren fonnen , von welchen wir in ben brei erften

hangelten eine *um Xtyii jufällige Auswahl haben : fo erfcheint

/--— '
—

55
) ©ablcr, a. a. £>. ©. 240 f. Xe&nlicfj Keanber, 0. 357.

w
) 60mm. i- 3o&. 2, ©. 402.
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bie ft?no^tifcf>c 2Bunberau$roaf)l eben nur bann al$ eine jufäl*

lige, n>enn man, wa$ hier crfl beriefen werben foll, fchonsor*

auSfefct, baß bic johanneifchen SQBunber ^tftonfc^ feien, unb

tfl fte nicht bis &um 93erftanblofen juf<Hlig, fo Fann fte ein

folche* SBunber nicht berloren haben. 57
)

$iefe unb ähnliche Qhrroägungen ftnb e$ röor)l geroefen,

meldte einen ber neueften frecher in ber ©treitfadje be6 erjten

(£Dangelium$ $u einer 9Rüge ber (£infettigFeit beranlajjten, mit

welcher man bie obige grage immer nur jum 9?ac^tf>et( ber

(BtynoptiFer unb namentlich be$ WlattyäuQ beantwortet ^abe,

ohne baran &u benfen, baß ebenfo nahe eine bem bierten @oan>

gelium gefährliche Slntroort liege, •) unb auch wn« fd)rerfen

57
) 83gl. be SSette, ereg. £anbb., 1, 3, ©. 139. Dorf id) mid) audj

auf eine erft gu bruefenbe @d>rift begießen, fo werben um in ben

©d)leiermad)er'fd)cn SBorlefungen über baS geben 3efu §ur ©rfläs

rung, beS fraglichen StillfcfjwetgcnS borouf oerwiefen werben, baf bie

fpnopttferjen (Soangelien überhaupt bag Ser&älrnifi 3«fu gur SSet&anifcfcen

- ftomtlte ignoriren, weil melleidjt bie tfpoftel eine »erfreute perfönlicfje

SSerbinbung biefer Xrt nid)t in bie allgemeine SErabitton $aben überges

&en laffen wollen, au« welket jene Soangeliften fd)öpften : mit bem

SSer&ältnifie 3efu ju biefer gomilie überhaupt fei nun aud) biefeS eins

Seine auf jie fid) bejie&enbe factum unbekannt geblieben. HUein was

follte bie Hpoftel ju einem foldjen 3urucfi)alten bewogen t)aben ? follen

wir benn an geheime, ober mit SSenturini an garte S3erbtnbungcn

benfen? follte bei 3efu nid)t aud) ein foldje« $rioatoer&ältnif beS (Srs

baulichen oiel gehabt Gaben ? SBirflia) enthalten ja bie groben, welche

uns 3o$anne* unb SufaS oon bem SSerfySltniffe 3efu ju ber bezeichneten

Familie geben, beffen oiel, unb aus ber Grilling beS fieberen oon

bem 53efud) 3efu bei 27?artr;a unb SDtaria fet)en wir $ugleid), baf aud)

bie apofroltfaV SSerfünbigung feincßwegS abgeneigt war, etwa* oon jenem

SBerbültniffe fel)en ju laffen, fofern e$ allgemeines 3ntereffe gewdtjren

fonnte. 3n biefer #infid>t ragte nun aber bie tfuferweefung beS Caja«

ruS als eminented SBunber ofjne JBergleidjung weiter als jener SBefud)

mit feinem bog «gi xpfa über baS 9)rioatoert;ältntfi 3*fu $ur $e$ani*

fd)en gamilie hinaus: baS oorauSgefefcte Streben, biefeS geheim ju

halten, tonnte ber Verbreitung oon jener nid)t in ben SÖeg treten.

5S
) Äern, über ben Urfprung beö goang. «Olattt;. 5Eübing. 3eitf^rift#

1834, 2, <E5. 110.
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Sude'S ©annftrahlen , welcher aucr) in ber neuen Ausgabe

bemjenigen, ber auö bem Schweigen ber 8*moptifer auf (5r<

bichtung btefer (£näl)lung unb Unächtheit beä johanneifchen

(St>angeltum$ f#Jt, eine «frlfic fonber (Meißen unb gänä*

liehen fanget an Gmftc&t in ba$ SBci^4Itnif unfrer (Soange*

lien ju einanber (wie e$ nämlich bie geiftliche (Sicherheit ber

Geologen, auch buret) bie jum $l)eil treffenben äßinfe ber

*ßrobabilien nicht aufgerüttelt, noch immer feftfyält) vorwirft,

nicf)t fo fefyr, um und r»on ber beftimmten (Srflärung wrürfju*

halten, baß wir bie @rwecfung$gefchichte be$ £ajaru$ für bie

wie innerlich unwahrfcheinlichfte, fo äußerlich am wenigfkn

beglaubigte anfeljen, unb aurf) biefen Slbfchnitt in 3>crbinbung

mit ben biö^er beleuchteten als itenn$eirf>en ber Uiuicf>tr>ctt be$

vierten @oangclium6 betrachten.

Sinb auf biefe SBeife alle brei eüangeltfrfje ^obtencr*

wecfungSgefchichten burrf) negative ©rünbc mehr ober weniger

$weifelhaft gemalt: fo fehlt je&t nur noch ber pofttfoe 9c*act>

weiö, baß leicht aurf) ol)ne Ijiftorifrfjen ©runb bie 6age, 3efu6

habe £obte erweeft, fta) bilben fonnte. *Bom Wcfftaö würbe

bei feiner 9lnfunft nach rabbinifchen
59

) wie nach 9t, $.lirf)en

Stellen (j, 33. 3ol). 5, 28
f. 6, 40, 44. 1. £or. 15. 1. tyetf.

4, 16.) bie 9(uferwecfung ber lobten erwartet. 9htn war

aber bie naosaia beö äWcfjiaö 3efuö in ber Anficht ber erfreu

©emetnbe burrf) feinen £ob in jwei 8tücfe gebrochen : in feine

erfte oorbereitenbe 2lnwefenr,eit , welche mit feiner menfrf)(irf>en

©eburt begann unb mit ber Sluferfteoung unb Himmelfahrt

fchloß, unb in bie jweite, noch erwartenbe 9(nfunft, in ben

SBolfen be$ $tmmel$, um ben ahov fdkkiov wirflirf) }U cröff*

nen. Da e$ ber erfreu ^arufte 3efu an ber oon einem 9Jcef*

fta$ erwarteten £errlirf)feit gefehlt hatte, fo würben bie groß*

artigen 23ethättgungen mefftanifcher flacht, wie namentlich bie

allgemeine Sob'tenerwecfung , in bie zweite, noch beüorflehenbe,

™) 93er t fco Ibt, Chris toi. Jud. £. 35.
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$arufte »erlegt. £>od) mufte, aum Unterpfanbe für ba$ $u

©rwartenbe, aucty fcfcon burcfc bic erjle SJnwefenljett bie $err*

lirt)fctt ber jweiten in einzelnen groben l)inburcbgef$immerr,

3cfue feinen Seruf, einfl äffe Sobte $u ertoetfcn, föon bei

fetner erjten Slnfunft bur$ ©rwecfung einiger lobten beurfun*

bet fyabenj er mußte, um feine Mefftanität gefragt, unter ben

Kriterien berfelben aud& ba6 vsxqoI fyaLqovtai (
sÄattlj. 11, 5.)

I)aben aufführen unb feinen $tyoftcln biefelbe Vollmacht erteilen

fonnen (Wlatfy. 10, 8. »gl. ®. 9, 40. 20, 10.)/ nament*

licty aber al$ genaues 93orft>iel baoon, bafj etnjt naneg oi iv

toTq fo^fteiotg cocttoovzai rr
tg <pa)vijg amü xai ixTiOQevoowai

(3olj. 5, 28 f.), einem Teaaaqag r^eqag fjdy t^ovri iv

iwtytely (pcovfj fieyakrj ba$ öbvqo ii-w jugerufen fyaben (3ofy.

11, 17. 43.). gür bie (£ntftef>ung betaiffirter (Srjäfylungen

öon einzelnen Sobtenerwetfungen lagen überbteß im 21. X. bie

geeigneten SBorbilber. 2)ie $ropf)eten (£lia6 (1. iton. 17,

17 ff.) unb (Sltfa (2. tfön. 4, 18 ff.) fyatttn Sobte erwecft,

unb barauf berufen ftd) jübiföe ©Triften als auf ein SSorbilb

ber mefftantfrf)en ßeit. *°) Dbject tyrer £obtenertt>etfungen war

bei beiben ein Jtinb, nur ein ßnabe, wie in ber ben <B\)ncptu

fern gemeinfamen @rjä()lung ein •äftäbcfyen; beibe erwecften e$,

wie 3efuö bie Sainiätocfcter , nod) auf bem 33ette; beibe fo,

bafj fie ftc$ allein in bie Sobtenfammcr U^abm, wie 3efu$

bort Sitte außer wenigen Vertrauten InnauöwieS; nur braucht,

wie billig, ber SÄefftaS bie mütyamen Manipulationen nicfct

»orjunefymen, burcb weld)e bie $ropf)eten $u tfjrem 3wecfe ju

gelangen fuctyen. (Sita im Skfonbern erwecfte ben @of)n einer

SBittwe, wie 3*M &u 9t«tn tfyat; er begegnete ber 6arepta*

nifcfcen SÖittwe (a6er »or bem $ob it)tcö <5ol)ne£) am Xi)cr,

wie 3efu$ mit ber 9tainitifcfyen (nacf) tt>reö 6ol)neö $ob) unter

bem 6tabttf)or ^ufammentraf
j

enblicfy wirb mit benfelben Sorten

beibemale gemelbet, wie ber 2Bunbertfy<iter ben @oIni ber Mutter

««) ©. bte S3anb l, §. 14. angefügte ©teile au$ Sandjuma.
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^aufgegeben l)abe.
6I

) 6elbft ein bereit* in'$ ©rab ©clegter,

wie SajaruS, würbe burch dlifa erweeft (2 &Cn\. 13,21.), mir

ba£ bamat* ber tropftet längft tobt war, unb bie ©eri^rung

fetner ©ebetne ben ^ufdtlt^ barauf geworfenen ?eich»tam belebte;

jwifchen ben juöor angeführten 21. XMtyn Sobtenerwerfungeu

aber unb ber be$ gaitaru* befteht barin eine 9lef)nltchfeit, baf*

3efu$ , wäbrenb er bei ben beiben anbern gerabe^u gebietenb

auftritt, bei biefer su ©Ott betet, wie @lifa unb namentlich

@lia gett)an l)atte. Stfährenb nun $ au lud and) auf biefc

Ä. £.lid>en ßnetylunflen feine an ben efcangelifchen *oü>gene

natürliche @rflärung auebe^nt : haben weiterfefyenbe Sbeolo*

gen längft bemeTft, bap bie ^£.li<hen Sobtenerwetfungen nichts

2lnbere6 als Sythen feien , entftanben aus ber Steigung ber

dliejlen (Er)rijtengemcinbe, ihren
v
))feffta$ bem Sßorbilbc ber %hc

Preten unb bem mefftanifchen 3bealc gemäf» ju machen. 6l
)

') I. Äin. 17, 23. LXX : xcti tdtoxtv avro t$ fjvjqt aurk fcue. 7, 16:

xeri fSoatty avrov rjj ft>ltA avrti.

?
) ©o ber SBerf. ber Hbtjanblung über bie »erfdjiebenen JRucffid)ten, in

weldjen ber SBiograpb 3efu arbeiten fann, in S5crtt>oltt*6 trit. 3ourn.

6, €5. 237 f.} Äaifer, bibl. Sbeol. l, ©. 202. — (Sine ber duvr.

dung bei 3ünglingä $u SRain auffallenb abnltdje Sobtenerwedung »rct§

^biloflcatuS von feinem 2fpoUoniuS erjtylen: „SBie e* nad) ?utaä

ein 3ungKng, ber einige ©o&n einer Sßtttwe, war, ber fdjon t>or bie

©tabt $inau*gerragen würbe: fo ift e* bei ftyttoftratttl ein erwadjfenee,

fd)on bem IBräutigam perlobteß SDtöb^en, beflen S5a$re Spolloniuä be*

gegnet. . 25er ©efefcl, bie Sa&re meber$ufe$en , bie bloße S?erfitjrung

unb wenige auögefprodjene ©orte reidjen bier wie bort #n, ben Sobten

wieber jum fieben ju bringen." (Säur, HpoConiuS t>. Xyana unb

C&riM/ ©• 145.). 3* nwdrte wijfen, ob »ielleidjt Paulus ober wer

fonft «ujr $ätte, aud) biefe <£rj<tylung natürlid) $u erflären* wenn man

fit aber, wie man wo&l nxdjt um&in fann, a« 9tad)bilbung ber et>an*

geliföen faffen muf: fo geb6rt fdjon eine twrgefafte ©ceinung con bem
G^arafter ber 91.Z. tiefen 33üd)er baju, um ber (Sonfequenj auszuweisen,

ba£ ebenfo bie in t'bnen fid) flnbenben Sobtenerwerfungen nur minber

abft#tlid> entftanbene 9Caa)bilbungen' jener Ä.S.timen feien, wetd>e fctbfr

au« bem ©tauben t>e<5 2C(tcrt|>umö an bie ben Sob bejwingenbe Kraft

iL «MI. 1

1
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S. 101.

@eeanefboten.

$Btc überhaupt, wentgftenS nach ber ÜJarfieflung Ut
brei erften ©oanadiften , bic Umgegenb be$ galiläifchen See'S

£auptfchaupla& ber Shätigfeit 3cfu war: fo ftcl>t auch eine

gkmlic^e 2(n$ahl feiner &>unber mit bem See in unmittelbarer»

2kjief)ung. dtne6 tum biefer ©attung, ber bem ^etruö

befcheertc wunberbare gifchjug, l)at fief) un6 bereite $ur §öe*

irachtung bargeboten 5
übrig ftnb nun noch bie wunberbare

Stillung be$ Sturms, ber, währenb 3efu$ fchlief, auf bem

See entftanben war, bei ben brei Synoptikern 5 baS Sßanbeln

3efu auf bem See, gleichfalls währenb eines Sturmö, bei

9)cattl)äu$, SftarfuS unb 3of)annec3; bie 3ufammenfaffung ber

meiften biefer Momente, welche ber 9lnl)ang beö »ierten (Jüan?

geliumS in bie ßeit nach ber 2luferftef)ung verlegt
j

enbltch ber

t>on $etru6 ju erangelnbe Stater bei Matthäus.

2)ie juerft genannte @rjäf)lung (SJfatti 8, 23
ff. parall.)

röill un$ i()rer eigenen Schlußformel jufolge 3efum als ben?

jenigen barftellen , welchem oi ave+toi xul *j Salaooct vnax&aoiv.

(£$ wirb alfo, wenn wir ben bisherigen SHunbcrflimar oer*

folgen, fytx nicht bloß oorauSgefejjt , baß 3efn6 auf ben

menfehlichen ©etft unb lebenbigen £eib pfyrf)ologifch*magnetifch,

ober auf ben »om ©eifl »erlaffenen menfehlichen JDrganiSmuö

neu belebenb, auch nicht blofj, wie in ber früher erwogenen

gifchjugögefchichte, baß er auf bie fcernunftlofe aber lebenbige

Watm: fonbern, baß er felbft auf bie leblofe unmittelbar be*

ftimmenb h^e einwirken fomten. 3)ie Möglichkeit einer 2ln*

fnüpfung an baö natürliche ©efchel)eu reißt hier entfehieben

ab: hier fpäteftenö t)öxm bie SBunber in bem jefct Uikhkn

öottgeltebtcr SDlänner (^erculeö, 2fr$culap) , unb mtyer aus ben

jübifdjen Gegriffen oon einem 9>ropfyeten abzuleiten finb.
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wetteren ©inne auf, unb fangen bte im engften ©inne ober

bie WlixaM an. bietet ft* bemna* Jiunächjt bie rcinfupra*

naturalifttf*e «njt*t, fo I;at £> 1*1) au fen richtig gefönt,

baß eine folc^c ©ewalt über bie äußere Statur mit ber Söe*

ßimmung 3efu für bie ÜÄenfcr;l)ett unb *re (Mofung an ft*

nicht gufammenWnge; wobur* er auf ben &erfu* geführt

würbe, ba8 9?aturercigniß , welkem 3efu6 I>ter dinfyalt tl)ut,

in eine SBejieljung jur ©ünbe, unb bamit gutn Berufe 3efu,

ju fefcen. 2>ie ©türme ftnb tf,m bie Krämpfe unb 3ucfungen

ber Statur, unb aß fol*e golgen ber ©ünbe, wel*e in ir>rer

furchtbaren SBirffamfett au* bic phuftföe ©eite beö 2>afein$

zerrüttet f)aU
l
) Allein nur eine 9c*aturbeobachtung , wel*e

über bem (Singelnen baä Allgemeine »ergißt, fann (Stürme,

©ewitter u. bgl. drfcheinungen, bie im 3"f^mm^"^»9 be$

(Sanken ihre notfjwenbige ©teile unb wol)ltl)ätige SBirfung

haben, als Uebel unb Abnormitäten betrachten, unb eine äßelt*

anficht, welche im <£rnfte ber Meinung ifl, fcor unb ohne ben

©ünbenfall würbe e$ feine ©türme unb ©ewitter, wie anbrer*

feite feine ©iftpflangcn unb reißenbe $l)iere, gegeben ^aben,

ftreift — man weiß nicht, foll man fagen, an baö ©chwär*

merifche ober an ba$ $inbifcr)e. 5Boju aber, wenn fid> bie

©a*e auf biefe SÖeife nicht faffen laßt, bei 3efu eine folrf>c

«facht über bie ^atur? 2110 Littel, ihm ®la\\Un gu er*

werfen, war fte unaureichenb unb überpüjfigj. benn einzelne

©laubige fanb 3efuö au* ohne biefe Art fcon 5)tachtbcweifen,

unb allgemeinen Anhang fcerfapafften ihm au* biefe nicht.

AIS 33ilb ber urforüngltchen £enfchaft be$ 9Kenf*en über bie

äußere Statur, $u beren 2ßtebererlangung er benimmt ift, fann

fte ebenfowenig betrachtet werben; benn ber SBertfj biefer $trx*

f*aft befiel)* eben barin, baß fte eine »ermittelte, bur* ba$

fortgefefcte 9?a*benfen unb bie »ereinigte Anflrengung tum

Sahrhunberten ber 9?atur abgerungene, ni*t aber eine umnit*

l
) SBttl. Comm. I, 3. -287.

•
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tetbare, magifdje ijfc, welche nur ein 2Öort fojtet. ©o ijt in

SBejug auf ben jenigen $f)eil ber ÜNarur, t>on meinem fu'er bie

*Kebe i(t, ber Äompafj, baö £ampffcf)iff, eine ungleich wahrere

*Berwirtticr;ung ber £errfcr;aft beö 3)lenfn>en über biefelbe, al*

bie 93efcr;wicr;tigung be$ sJDJeereö burrf) ein blofjeö 2Öert gewefen

wäre. JDte 6acf)e Ijat aber noch eine anbere (Seite, tnbem

bie $errföaft be$ 2Kenfc$fn über bie 9Jatur ntc^t bloß eine

in fte eingreifenbe , praftifay, fonbern auefj eine immanente

ober üVorettfche ift, vermöge welker ber OTenfct) , auch wo er

äußerlich ber SDtacfct be6 @lementcc3 unterliegt, boch innerlich

nicht Don berfelben beftegt wirb, fonbern in ber lleberjeugung,

baß bie 9?aturgewalt nur ba$ Natürliche an ihm ju jerftören

»ermöge, ftch in ber Selbftgewißhett beö ©eifteS über ben

möglichen Untergang feiner Natürlichfeit emporhebt. CDiefc

geiftige Stacht, fagt man, bewies 3efu$, inbem er mitten im

Sturme ruf)ig fchlief, unb, oon ben jagenben 3üngern aufge*

weeft, ihnen Wlutl) einbrach. 2)a jeboch, wenn SHutlj bewiefen

werben -foU, wirfitebe ®efal)r öorhanben fein muß; für 3efum

aber, fofem er fid? a(S bie unmittelbare si)?ac^t über bie

Natur wußte, eine fokhe gar nicht oorljanben war: fo hätte

er auch bon biefer theorettfehen Wlad)t feine wahre ^robe ^ier

abgefegt.

3n beiben ^infirf)ten l)at bie natürliche drflärung in ber

eoangeiifchen (Stählung nur baö 2>enfbare unb SBünfcfjen**

wertfje 3efu $ugefchrieben finben wollen, nämlich einerfeitö oer*

ftänbige Beobachtung be$ ©angö ber Witterung, anbererfeitö

hohen 2tfuth bei wirflicher ©efaljr M Unterganges. £>a$

ini%m<jv TÖtg dvifioig foU nur in einem Sprechen über ben

Sturm, in einigen Ausrufungen über feine «jpeftigfett , baS

Stillegebieten in ber auf Beobachtung gewiffer 3^i^en gegrün*

beten 2$orau$fage beflanben fyabtn, baß ber ©türm ftch nun

woljf balb legen werbe, unb ber 3ufpruch «n ^c 3ünger fotf,

wie jener befannte »on (Säfar, nur au« bem Vertrauen fpt*

»orgegangen fein, baß ein 3)?ann, auf welchen in ber Seit*

gefehlte geregnet fei, nicht fo leicht buret) 3ttf&tte au* feiner
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93ahn bjerauageworfen werbe. 2>aß Ijierouf bie im Schiffe

SefinbUcften bie Stillung be$ ©turms alö 2Bir?ung ber ©orte

3efu angefetyen Ijaben , beweife m*tö 5 ba ja 3efu* it)re 2>eu*

tung nirgenb* billige.
2
) 2>o* au* mißbilligt l)at er fte nicH

unera*tet er ben (finbrutf wofjl bemerfen mußte, welken oon

ber bejet*neten &nftd)t au3 ber Erfolg auf bie geute gemalt

iHtttej
3
) er müßte alfo abftdjtlicr;, wie SBcnturtni wirfli*

annimmt, tyre f)ofje Meinung oon feiner Sunbermacfjt ni*t

haben jtoren wollen, um fte befto fefter an ft* ju fnü>fen.

9*0* gan& abgefeben Ijieoon aber, wie follte bie natürlichen

<8orjet*en oon bem @nbe be$ ©turmeS 3efu$, ber nie einen •

33eruf auf bem 6ee gehabt fyattt, beffer wftanben l)aben, alö

ein ^etruö, 3afobu$, 3of)annc$, welche »on 3ugenb an auf

bemfelben einfyetmif* waren ?
4
)

(£$ bleibt alfo babei: fo, wie bie (£»angeliften un6 ben

Vorgang erjä^len, muffen wir in bemfelben ein Sunber

erfennen,* btefetf nun aber 00m eregetif*en @rgebniß jur wirf*

liefen £l)atfa*e $u erbeben , fällt na* bem oben &uggefüf)rten

äußerf* fdjweT; worauf gegen ben r)tftctifc^en (Sfyarafter ber

dr^lung ein 93erba*t erwächst. 9Ml)er jebo* laßt ft*, ben

sJJlattt)&u$ $um ©runbe gelegt, gegen bie (£r$äf)fung btö jur

^3Ritte oon 03. 26 ni*tö einwenben; fonbem 3efu8 fonnte bei

feinen öfteren galten auf bem galilätfcben 6ee wirfli* einmal

gef*lafen fyaben, alö ein ©türm auöbra*; bie 3ünger fönnten

tfjn mit ©*rerfen erwerft, er aber ruf)ig uut> gefaßt ba$

:

%i dedol ige, okv/6nugoi
; ju ifynen geforodjen fyaben. 3Baö

bann weiter folgt, ba$ initi^ zfj &uhxoGi}
, wel*eö 3Rarfu6

wieber mit feiner bekannten Vorliebe für fol*e 3tta*tworte

*) @o Paulus, ereg. £anbbud), l, b, 8. 468 jf.: »enturtni, 2,

6. 163 ff. i «aifer, bibU Styeol- 1, 0. 197. Hud) £afe, §.74,

ftnbet biefe Xnfic&t m*3«d).
3
) «eanber, «. 3. @&r., ©. 363, ber ftrt hbttynti fcier nut fd)»ad)

ber notärlid)en (Srtiänmg erwehrt.

*) # ö ff, a. a. O. *

Digitized by Google

1



I0Ü
t

awettcr ftbftnttt.

mit ben angeMicf) eigenen SluSbrticfen 3efu nach gricc^tfc^cr

lleberfejjung (otwita, ne^iftwaol) wiebergibt, ber (hfolg unb

ber ßinbruef, fonnte in ber 2BiebeTcr$ählung ^tnsugefüßt

werben fein. 2)aß ein folcr)e$ imnuqv rjj &aXuaorj 3efu

angebietet werben fonnte, baju lag, außer ber Knficty t>on

feiner ißerfon, bie *8eranlaffung uberbieß im K. & £ier

wirb in poctifchen 3)arftellungen be$ Durchgangs ber 3$raeliten

bitrcf) ba$ rothe SÄeer 3^ot>a alö berjenige bcjcicf>net, welker

inertfa;oe tfj iQvt>Q$ &a)>aoor} (*ßf. 106, 9. LXX. fcgl.

9lahum 1 , 4.) , baß fte juruefweichen füllte. Da nun ba$

2Berf$cug biefer 3urucfweifung be* rotten *9?eer$ SÄofeS ge*

wefen war (2 SRof. 14, 16. 21.), fo lag e$ nahe, feinem

großen Nachfolger, bem SRcffift*, eine ähnliche gunetion ju*

gufchreiben , wie beim wirflief) nach rabbinifchen Stellen in

ber meffianifchen Sät ein ähnlich^ $lu$trocfnen beö 3ftecrcfl,

von ©Ott — ohne 3^>^*fc^ bunt; ben 2)ieffia$ — bewirft,

erwartet würbe , wie einft ^ofeS eines herbeigeführt hatte. •)

Daß 3cfu fyn ftait bcö Sfoarrotfnen* nur ein Stillen be3

iDfccrö sugefchrieben wirb, erflärt für), wenn man ben ©türm

uhb bie babei oon 3«fu bewiefene gaffung fujtortfcf) nimmt,

eben aud bem 9mfnüpfcn bcö äRtytljtjtyen an biefe gerichtliche

©runblage, wo ein SluStrocfnen beä Sceö, ba fte ja &u

Schiff* waren, nicht an ber (Stelle gewefen Wäre.

3mmerl)in inbeß ift e£ ohne ftcf)cre$ Söeifpiel, baß auf

ben Stamm eincö würfligen 93orfall$ ein mi;tr)tfc^er 3ufa$ ist

ber 5lrt gepfropft worben wäre, baß jener »ollig unfceränbert

blieb. Unb @in 3»9 ift M>on in jenem bisher ale ^ifiorifc^

oorauägefefcten Stucfe, welcher, näher angefefjen, ebenfowohl

in ber Sage gebietet, als wirflieh fo vorgefallen fein fann.

Daß nämlich 3?fuS oor bem Ausbruche beS Sturmes ein*

fchltef, unb auch, als er ausbrach/ nicht fogleich erwachte,

baS war nicht feine Ztyat , fonbern 3ufall

;

6
) eben biefer

*»; Weanbet vcrfcf)iebt bie 0atf)c, n?emi er 3e|um „mitten unter bem
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3ufall aber ift cd, welcher ber gangen Scenc erft it>re »olle

Skbcutung gibt; benn ber im Sturme fcfjlafenbe 3efuS ift

htrd) ben Gontraft, welker barin liegt, ein nirt)t mmber fmn#

volles 53ilb, als ber nad) fo fielen Stürmen im Schlaf an

ber ()eimifcf)en 3nfel lanbenbe £>b»tTeuS. $>aß nun 3efus

wtrflid) bet'm 2(uSbrucf) eines Sturmes g efcfylafen , fann jwar

von Ungefähr in @iuem galle unter jebn gefcf)el)eu fein : aurf)

in ben neun Sailen aber , wo es ntcf)t gcfcfycfjen war , fonbern

3efuS nur überhaupt im Sturme gefaßt unb mutl)ig ftrf) jeigte,

würbe, glaube id), bie Sage iftren QJortfyeil fo weit oerftanben

baben, baß fte ben Antraft ber Scclenrube 3efu mit bem

Soben ber (demente, wie er ftd) für ben Gfcbanfen in ben ©orten

3cfu auSbrürfte, fo für bie Slnfcfjauung in baS Söilb beS im

Schiffe (ober wie 9J?arfuS malt, 7
) auf einem Stiften im

<Öintertl)eil beS Schiffs) fd)lafenben 3efuS $ufammenfaßte.

Senn fo, was in @inem gatfe mcllcicfct fta) wirf lief) ereignet

bat, in neun gätten »on ber Sage gebilbet werben mußte:

fo muß man fiel) borf) Wol)l vernünftig erweife auf bie unläug*

bare ^fogltd? feit gefaßt machen, baß wir l)ier einen biefer

neun, ftatt jenes (£inen galleS, vor uns litten.
8
) bliebe

auf biefc ©eife als fjiftorifcfje ©nmblage nichts mefyr übrig,

als baß 3efuS im ©egenfafce ju tobenben 3)ieereSwellen ben

©laubenSmutf) feiner 3ünger in ^Infpruc^ genommen, fo fann

er bieß jwar möglictjerweife einmal mitten in einem See*

fturme getljan fjaben; boc^ aber, fo gut er bilbltcf) fagen

fonnte: wenn ifjr ©lauben fyabt nur eines SenffomS groß,

Xoben ber Stürmt' unb Spellen in einen Schlaf oerfallen l&lit, »velifer

von feiner buren feine UtrecrYnbe Waturgeiralt gu ftörenben ©eelen=

ru&e jeugte " (@. 362). SufaS fa^t aucbrütflirf) (23. 23J : nltfcrw

(% avnoy mpunvwuf. Kai xaetfit] lutha!; x. r. J., unb QUd) nO(f) ber

X>arjrcllung ber übrigen ift ba* ötnfrfjlafen 3efu bem Huflbrucne be<>

©türm« üorangebenb ju benfen, fonft würben bie jagbaften 3una.ee

iftn nid>t geweeft , fonbern gar nteft tinben einfcMafon laffen.

7
) Sgl. Saunt er, über bie Duellen beö SRarfu«, @. hi.

8
) Tiep gegen a&oluct'd SBefdjulbigung , ©laubwürtigteit , 6- im.

«
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fo feib ihr im Staube, $u biefem Serge m fpredKn: l;abe

bid) weg unb wirf bia> m'ö 3)Jeer (Sttattt). 21, 21.), ober

W biefem 2kume: entwurzle bid) unb pflanze bieft tu ben

9Keere*grunb (Suc. 17, 6.), unb beibeö mit Erfolg (xai

rnrptsatv av vfttv, Suc): fo fonnte er, nidjt Hop auf per

<5ee, fonbern in jeber Sage, ft%t> M Silbe* bebienen, bap

bemjfnigen , ber Glauben babe, äßtnb unb bellen auf ba$
Utfort gefjorfam feien (iki xai zols avtfjoig tmiuuoti xai

t<& wfofri, xai vTtcexuaaiv avttfi, Suc.). bringen wir mm
noch in ?Hed)nung, Was aud) £>U Raufen bemerft unb
(sdjnecfenburger belegt bat,

9
) baß ber Mampf m <&oU

te*reid)S mit ber SÜelt in ber erften d)riftlid)en 3eit gerne mit

einer gabrt burrf) einen fturmifdjcn £)cean *erglic$en würbe:

fo fteljt man, wie leicfjt bie eage bam fommen fonnte, auö
ber parallele mit SNefe*, an* ?leuf?erun a>en 3efu, unb auö
ber ^orftellung »on itym alä bemjenigen, melier ba$ 8d)iff*

lein beö ®otte#reid;d buref) bie empörten ühSogen beö xoopog

fid>er l)inburd)fteuert , eine fold)e (*r*äf;lung mfammenmfe&en.
Ober, abgefel)en ^iefcm, bie 6ad)e nur altgemein »om 5Be*

griff eine* 2Bunberedter* au* >betraa>tet, finbet man 3. Sö.

aud) einem *|tytf)agora$ äfmlidje Wlaa)t über 6turm unb Un*
Wetter mgefdjrieben. Iü

)

SBenot^elter al* biefe erfte ift bie anbere Seeanefbote,

weld>e bem 2ufa* feblt, bagegen aber neben 3Rat$. 14, 22
ff.

* unb Maxe. 6, 45 ff. ftcf) aud> bei Spanne*, 6, 16 ff. finbet,
* wo ber 6turm bie in ber 9?a<f>t allein fd>iffenben 3unger über*

fällt, unb fofort 3efuS, über ben See bafjerwanbelnb , m
il)rer Rettung erfdjeint. mijxcnb aud) hier mit 3efu Eintritt

9
) Uebec ben Urfprung u. f. f. ®. 68 f.

10
) 9la# Jamblich, vita Pyth. 135, ed. Kiessling, txmrben »on

y>t)tt)aQQVü8 ergd^lt avifuav ßuxiuiv xa*a&v T€ xvatt*; naftuvrixa ^

xrtTfvvt'ptii *<*) xu/uärtov 7iora/LHuiy te xai &aXaaattoy untuSiaauot rt^xs

fuuarf tÜv haiQtoy dta/iaatr. %qI Porphyr, v. P. 29. becfclbtn
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in baa ^cr)iff wunbcrbarer SBeife ber <£turm ftcr) legt/ bilbet

bed) ben eigentlichen Jinoten ber <$r$Abhmg bteß, baß tn ber*

fciben ber ^cib 3ofu t»on einem ©efefce, n?c(ct>cö fonft aud*

natymtffo* alle menfdjlicfjen Seiber in feinen 33anben hält, »on

bem @ffejr ber 6cf)Were, fo fefyr ausgenommen crfc^ctnt , baß

er im Söajfer titelt mir nicht unter, fonbern felbft niety ein*

ftnft, vielmehr über bic Söcllen wie über feften ©oben ftd>

emporhält. 2>a müßte man ficf> ben £eib 3efu in trgcnb einer

2lrt als eü;en ätr)erifd)en €chcinforper benfen , tt>ie bie Dofeten

traten; eine SPorftcllurig , welche, wie »on ben &irchenoätern

als eine irreligiöse, fo ron urfc als eine abenteuerliche auriief*

aenuefen werben muß. 3war fagt ClS häufen, an einer

loderen Seibltchfeit , gefchwängert mit Gräften einer höhten

3öelt, bürfe eine folcfye @rfcf)eümrg nicht befremben: u
) boefy

baS jlnb SSorte, mit welchen liefe fein beftimmter ©ebanfe Oer*

binbet. 2Öenn man bie ben ?etb »erfldrenbe unb frollenbenbc

Shdtigfeit beS ©eiftcS 3cfu, ftatt fte als eine feiere ju faffen,

welche feinen Setb ben Pfeifchen ©efe&en ber Stift unb €inn*

lichfeit immer oottftänbiger entnahm, oielmehr fo »erfleht, berß

berfelbe burd) fie ben pftyftföett ©efefcen ber €d>were enthoben

worben fei: fo ift bieg ein ÜtfatertaliSmuS , oon welchem, wie

oben, fcfywer ju entfrfjeiben ift, ob man if>n mehr |>r)antaflifct>

nennen folt ober finbifer). Qin 3efuS, ber im Sßaffer nict)t

einfanfe, wäre ein ©efpenft, unb bie 3ünger in unferer @r*

jählung Ratten ihn nicht mit Unrecht bafür gehalten. Slucfc

baran muffen wir uns erinnern, baß bei feiner Saufe im

3orban 3efuS biefe ßigenfehaft nicht aeigte, fonbern orbentlirf)

wie ein anbercr $ccnfd) untertauchte, «£>atte er nun aua)

bamals fd)on bie gäbigfeit , fufe über ber SBafferfläche au

halten , unb wollte fie nur nicht gebrauchen ? unb war etf alfo

ein 9ct femcö Hillens, ftd) fct)n>cr ober leicht au machen?

orcr aber, wie £is()aufen inelleidit fagen würbe, war er

") Ä. a. £. ©. 491.

t
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170 3»»eiter abfönitt.

$ur Seit feinet Saufe im <J>roceß ber Säutcrutig feine* üorperö

noch ntcf>t fo weit gefommen, baß ihn baä Gaffer frei ge*

tragen fyätte, foubern fo weit braute er e$ erjt fpätcr? —
gragen, welche £>Uhäufen mit CRecht abfürb nennt, fofern

fte einen SBlitf in ben 2lbgrunb t>on Ungereimtheiten eroffnen,

in welche man fi<h bei ber fupranaturaliftifchen unb inäbefon*

bere bei feiner Deutung biefer (£r$äf)lung »erwtcfelt.

@ie $u »ermeiben , fyxt bie natürliche (£rflarung mancherlei

Söenbungen genommen. Km fuhnften tyti ^auluö gerabeju

behauptet, eö ftelje gar nicht im £erte, baß 3efuc3 auf bem

SReerc gegangen ; ba$ Süunber in biefer 6telle fei lebiglich ein

pf)ilologifche$ , inbem ba$ neqiTtcaeiv tni zijg öaXcajorß nur,

wie 2. SKof. 14 , 2. ba£ gQcaoTiedeteiv im rijg &a)M00t
t
g

ein &igern, fo ein Sfianbeln über bem 9fteere, b. h- am erfyv

benenUfer beffelben, bebeute. 12
) $)er ©ebeutung ber einzelnen

SBorte nach ift biefe (Jrflärung möglich : ihre wirfliche 2(nwenb*

barfeit aber muß ficf> erfl aus bem 3 ltfawm™hang ergeben,

tiefer nun läßt bie 3ünger 25—30 Stabien weit gefahren fein

C3oh.), ober mittm im <£ee ftch beftnben (Stfatth. u. ^arf.),

unb nun heißt efl , 3efuö fei auf fte $u * , unb jwar fo nal)e,

baß er mit ihnen fprechen tonnte, an baö 6cf)iff herangefommen,

neQmaiiüv inl rr
tg OaXctoar

t
g — : wie fonnte er bieß , Wenn

er am Ufer blieb? 3)iefer Snftana ausweichen, vermutet

*ß au lu$, bie 3«nger feien in ber ftürmifchen 9?acht wol)l

nur am Ufer t)it\Qtfäf)xtr\; Was bem iv {doy üjg Vahxoot;g,

wenn e$ auch alleTbingS nicht mathematifch genau, fonbern

nach populärer 9tebeweife ju nehmen ift, ju entfchicben wiber?

fpricht, um in weitere 9lücfficht fommen ju fonnen. £öbtlich

aber berieft ftch biefe ?luffaffung$weifean ber ©teile, wo 9tatt$dlt6

auch *>°n ^etruö fagt, baß er xcrraßag ctno tö Tllofa neQte-

tnl tu vdcaa 29.) j wa$ , ba unmittelbar barauf

»ort xcnaTKmi&G&ca bie $ebe ift, boch Wohl fein Sanbeln

*-) ^aulu*, SOcemorabUicn, 6. Stücf, 9co. V. : m1

»}. £anbb. 2, @.2J3ff.
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am Ufer fein tarnt : unb wenn biefes nicht, bann auch nicht

baö wefentlicf) ebenfo bezeichnete Sßanbcln 3efu.
,3
)

Aber, wenn ^etruS bei feinem nsQincnih im ra vdarce

jju jinfen anfing : fonnte ba nicht bei if)m fowof)l als bei

3efuS an ein Schwimmen auf bem See ober an ein 28atcn

butrf) feine Untiefen ju benfen fein? S3eibe Anflehten fmb

wirflich aufgehellt worben. u
) Allein baS SBaten müfte bnrrf)

neQiTicetetv d ta rfc Sdatsarg auSgebrücft, um baS Schwimmen

ju bezeichnen aber bodf> irgenb einmal in ben parallelen Stellen

ber unetgentüehe AuSbrucf mit bem eigentlichen oertaufebt fein;

abgefe^en bat>on, baß 25— 30 Stabien im Sturme ju fchwimmen,

ober bis gegen bie Mitte bcS gewiß nicht fo weit hinein feierten

SecS ut waten, beibcS gleich unmöglich fein mußte, ferner

ein Sebwimmenbcr nicht leicht für ein ©efpenft gehalten werben

fonnte, unb enblich bie 53itte bes Petrus um befonbere (Mcntbmf,

es 3efu nachjutbun, unb bap er wegen Mangels an ©lauben

es nicht vermochte, auf etwas UebernatürltcheS binweiöt. ls
)

f£as SRdfonncment , worauf auch fyer bie natürliche Aus*

legungSweife beruht, bat bei biefer ©clegenbeit (ßauluS in

^ einer SÖeife ausgebrochen, an welcher ber jum ©runbe liegenbe

3rrthum bcfonbcrS glüeflich in bie Augen fällt. 2)ie Srage,

fagt er, bleibe in folgen gälten immer bie, ob bie Möglichkeit

eines nicht gan$ genauen AuSbrucfs oon Seiten ber Schrift*

fteller , ober eine Abweichung oom 9?aturlauf baS Sffiabrfchein*

lichcre fei? Man fteljt, wie falfch baS Dilemma geftellt tfl;

ba es vielmehr nur Reifen follte, ob eS waljrfchcinlicher fei,

baf ber SSerfaffer (tch ungenau (oielmehr wiberfinnig) auSge*

brüeft , ober baß er eine Abweichung fcom SRaturlauf fjabe er*

wählen wollen; benn nur oon bem, was er geben will, tfl

,s
) ®eg*n tt? f6A|t gercaltfame tfu$funft, roeldje ^:cr «Pautu« getroffen,

f. ©torr, OptfflC. arad. 3, |». 288.

n
) 3cne ron Sotten, «Beriet) t be« a??att&5u« j.b.St.: tiefe in£cnfV«
neuem «Wagajin, 6, 2, 6. 327 ft.

Vy
) »gl. «paulu« unb ??ri$f*e, 5. b. ©t.
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gunächft bie *Rebe: waö n>trflicf> nun ©runbe gelegen, ba$ ift,

fclbft haet) bem immerwährenden *ßa ulu$ 'fehen Deben von

-Unterfcheibung be$ Ursheife vom gaetum, eine gan$ anbete

gragc. Daraus, baß unferer (Sinftcht jufolge eine Abweichung

vom 9eaturlaufe nicht vorgekommen fein Fann, folgt feine$weg0,>

baß ein (Freier au6 ber d>rtfiltcf>cn Urjeit eine folcfje ntef>t

annehmen unb berichten tonnte:
,6
) um alfo baö Sßunberbare

au$ bem SBege ju räumen, bürfen wir e$ nicht au$ bem

^Bericht ^inmtö erflarcn, fonbern baS muffen wir verfugen,

ob nicht ber Bericht felbft gan$ ober «im ^f>ctl au$ bem Greife

beö @ef(f)i(^tlt(^en aufyu fließen ift. Unb in biefer «grinftcht

hat nun juvörberf* jebe unferer brei Delationen eigentümliche

3üge, bie in Inftorifcfjer £infteht verbillig ftnb.

Am auffattenbßen fticht ein folcfycr 3"g M SRarfui hervor,

wenn er 93. 48. von 3efu fagt, er fei auf bem 2Jceer gegen

bie 3ünger babergefommen , xal tfoete naQelihTv avrug , nur

ihr angftvotleö Dufen fiabe ihn vermocht, von ihnen 9fortg ju

nehmen. SWit 9techt beutet gri^ f ff> e biefc (Stelle fo, baß

ÜÖfarfuö baburdf) anzeigen wolle, 3efuö fyabe im (Sinne gehabt,

burch gottliche Straft unterftüfct, über ben ganjen <Sce, wie

über feften 23oben, hinüberzugehen. Aber mit eben fo vielem

fechte fragt *ßauht6: hätte etwaö awecflefer, abenteuerlicher

fein Wimen, alö ein fo feltfameS 9ßunbcr ui tljuit, ohne baß

eö gefef)en werben feilte? 9hir baß man beßwegen nicht mit

biefem Ausleger ben Korten bc* SWarhi* ben natürlichen ®nn
geben barf, alö hätte 3efuö bie in ber Mf)c be$ Uferö ectjiffenben

gu £anbe vorübergehen wollen, utmal btc wunberhafte Deutung

ber Stelle bem ©eifte unferee* (SchriftftellerS volifommen ange*

meffen ift 9?irf)t gufriebeu mit ber Darftollung feine« Qkvotifyß*

mann«, baß 3efug mit bcfonberer ?)iürftlcbt auf bie 3ünger

bießmal einen fo außerorbentlichen Seg gemacht habe, gibt

er burch jenen 3ufafc ber (Sache bie Senbung , alö wäre 3efn ein

felcheS ©ehen auf bem Gaffer fo natürlich unb gewöhnlich gewefen,

) ©. tic treffltd^c Stelle bei %t\$iti)(, Omni, in Matth. |». 605.
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baß er aurf) oljne SRütffufy auf bie3ünger, wo ifjm ein 2Öaf[er

im Söege lag, feine 6traße über baffelbe fo unbebertfli^, wie

über fefteS £anb, nafym. Daß nun ein folc^es ©eljen bei

3efu ijabitueli gewefen, bieg würbe am entfötebenften eine

OlSfjaufen'fäe SelbeSocrfldrung , mithin baS Unbenfbare,

»orauSfefcen; woburef) für; biefer 3ug als einer ber ftarfften

oon jenen ju erfennen gibt, burrf) welche baS $wettc @»angelium

ftd) bin unb lieber ber apofri)pl)ifd)en Uebertreibung näftert.
,7
)

Sluf anbere SSeife finbet fta> bei SRattyaud baS 2Öunber*

bare beS Vorgangs, nifyt fowor)! geftetgert, als oeroielfdltigt,

inbem er aufer 3efu and) ben ^etruS einen, wiewofjl r\ia)t

gan$ gut abgelaufenen, Serfucfc im ©eljen auf bem Speere

machen laßt. Siefen 3«g ma^t außer bem <Stiüfcr>n>ctgen ber -

beiben (Korreferenten and) feine eigene ÜRatur oertddjtig. STuf

baS SÖort 3efu Inn unb burdb feinen anfdn glichen ©lauben

oermag $etruS wirflicr) eine 3*tt lang auf bem 2ßaffer 31t

gelten, unb erft als gurcfjt unb itlemgldubigfeit ifjn ergreift,

fangt er unterjuftnfen an. 2ßaS follen wir nun fcieoon benfeu?

SBermorfjte 3efuS mittelft eines oerf(arten SeibeS auf bem SBaffer

$u gefjen: wie fonnte er bem $etruS, ber eines folgen ßorperS

fia) nüt)t erfreute, jufprecfyen, ein ©letctyeS guttun? ober wenn

er burefc ein bloßes 2Bort ben £eib beS ^etruS oom ©efe$ ber

(Schwere bispenftren fonnte, ift er bann iio<|> ein äftenfty? unb

roenn ein ©ott, wirb biefer auf ben Einfall eines SRenföen

f)in fo foielenb 9toturgefefce cefftren laffen? ober enblicr;, foll ber

©laube bie ftraft baben, augenblitf lief) ben Mxptx beS ©Idubigen

leichter $u ma^en ? 2) er ©laube f>at freiließ eine folct>e itraft,

nämlicfy in ber faum erwähnten bilblicfyen 3iebe 3efu, nacr; wela)er

ber ©Idubige S3erge unb 93dume in'S Stteer ju oerfefcen — unb

warum nüfy and) felbft auf bem SÄeere ju wanbeln ? — im 6tanbe

) ©e$ SttorfuS SReigung gut» liebet treiben geigt fi<$ aurf) in ber ©djtups

formet, 83. 51
,

(09t. 7, 37"): «m Uu» Ix v^iooh h favroTs *$t'swro

rm 1,iaüuaZov ,
' worin man bod) nid)t mit $>aulu$ (2, ©. 266.) eine

QJtifbiUigung be« unoer&altnifmäfiigen Grjlounenl wirb fnben »ollen.

1

n
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iß. Unb bafj nun, fobalb ber ©(aube weiche, aucr; ba$ ©Clingen

aufbore, biefi fonnte in feinem ber jwei erfteren Silber fo gefcl;itft

bargefteüt werben, me in bem legten burcr; bie SÜenbung : fo

lange einer ©lauben I;abe, Vermöge er ungefäfyrbet auf bem

Wogenben 9)?eere einherjufctjreitcn
; fobalb er aber 3weifeln 9taum

gebe, finfe er unter, wenn nic^t (£f>riftu$ ()elfenb ifym bte £anb
reiche. 2)a$ alfo werben bie ©runbgebanfen ber fcon ÜDcattfjauö

etngefrfjobenen ßrjäblung fein, baf ^etruö auf bie geftigfeit

feineö ©laubens ju ttiel »ertraut fyabe, burrf) ba$ plo&liefye Gtytoaty

werben beffelben in grofie ©efaljr gefommen, aber buraj 3cfuS

gerettet korben fei ; ein ©ebanfe, welcher ftcf) £uc. 22, 31
f.

wirfltcr; ausgebrochen ftnbet, wenn 3efuS ju eimon fagt:

o oiuwvg igfizipcao ifiäg tö otviaoai wg %6v oJrw eyut de

iderföv tisqI <jö, wx ixltiTii] tj nigig oa. £ief fagt 3*fuö

bem ^etrud mit 93e$ug auf feine be&orfteljenbc 23erläugnung :biefe

war ber galt, wo fein ©laube, fraft befreit er ftcfc fo eben nod)

erboten fjatte , mit 3efu *ai (fvfaaa)v vxti dg Ümcnov tioqev-

eo&ai, wanfenb würbe, wenn nie&t ber #err bura) feine gür*

bitte i^m neue 6tärfe »errafft fyätte. 9?ef)mcn wir baju bie

fefcon erwähnte Neigung ber erften e^riftli^en 3ett, bie ben

Triften anfecfctenbe Sßelt unter bem Sßilbe eines wilben SfteereS

barjujleKen: fo werben wir nirfyt umbin fonnen, mit einem ber

neueften ^ritifer in bem ftcr; mutln'g jum ©eben auf bem SKeer

anfa)itfenben , balb jeboer; fleinmutljtg unterftnfenben , aber von

3efu entyorgefjaltenen *ßetruö eine in ber 6age gebilbete allegorifa>

mytbifcfjc SarfteUung jener ©laubeitityrobe ju ftnben, weinte ber

fo ftarf fta> bünfenbe 3ünger fo fcfjwaeb beftanben, unb nur bura>

leeren 23eiftanb glütflief) überftanben l>at.
l8
)

Dod) auefc bem 93ertcr;te beö vierten (£»angelium$ fefylt e$

nid)t an einigen eigentümlichen 3üa,en, bie einen unfyiftori*

fa)en Gbarafter »erraten, $on jeljer tyat eä ben ^armoniften

') ©ebneefenburger, über ten Urfpnmg u. f. f. ©. 08 f.j »crgl.

Digitized by



Neunte« jtopitel. §. 101. 175

Äreuj gemalt, baß naety ÜDtatt&Au* unb SRarfu* ba$ 6d)iff

erft ungefähr in ber Witte bc6 8ee'S fta? befanb, alö 3cfue

bemfetben begegnete: nad) 3ol)anne$ aber balb fcollenbä bad

fettfettige Ufer erreicht gehabt fyabcn foll; baß naa) jenen 3c*

fu$ n>trfli<t> nod> in ba$ 6d)ifjr ftieg , unb barauf ber (Sturm

fta) lc#te: nad) %of)om& bagegen bte 3ünger tfjn jwar in

ba$ <Sa)iff nehmen wollten , bic wirfltdjc JMufttalunc aber bura?

ba$ foglcid; erfolgte 2lnlanbcu übcrflüfftg gemadjt würbe.

3u>ar fanb man auef) l;ier 2luöglcid)ungen in Wenge: bafl $u

Äcg&?>> gefegte ^Aov feilte balt> abnnbiren, balb, wie wenn

c$ t&üontg llaßov fyteße, bic frenbige 9lufnal>me bcjcidjncn,

balb nur ben erften (Stnbrurf betreiben, wichen baö ßrfen*

nett 3efu auf bie 3üngcr gemacht Imbe, wobei bte fyätcr wirf;

iid) erfolgte $tufnaf)ine in baö <Sa)tff fccrfdjwiegcn fei.
19
) 2)oa)

31t einer folgen Deutung liegt ber einige 9lnlaß in ber unbc*

fugten QScrglctcfjung ber (Smwptifer: in ber @rjäl)lung bcS

3ol)annc0 für ftcf> liegt ntcfct nur Fein ©runb bafür, fonbern ein

entftyiebencr bagegen. Denn ber hinzugefügte 6afc: ev&iiog to

nlotov tyiveio ini tfjg yijg, eig t}v vnrjov, wenn er aud) nietyt

buref) Sty fonbern burd) xal angefnityft ift, fann boer) nur ab?

verfatto in bem (Sinn genommen werben, baß cö gur wirfli*

cfyen 5lufnaf)me 3?fu in bas <Bcf>tft/ uneracr)tct ber ^Bereitwillig*

feit ber 3üngcr, boety nifyt gefommen fei, weil fte fta) bereite

am Ufer befunben fyabcn. 3n ^etract)t biefer Differenz tyat

(5l)rt;foftomuö jwei t>crfd>iebene ®änge 3efu auf bem Wecr

angenommen, unb wenn er fagt, bei bem ^weiten gaüe, ben

3oljanne$ erjage, fei 3efu3 nidjt in ba$ 6a)tff gejtiegen, iva %o

Öavua (AtTi^ov i(>yao?jzai: 20
) fo werben wir biefe 2lbftcfyt auf

ben (Söangeliften übertragenb fagen, wenn WarfuS ba$ 2Öun-

ber baburd) vergrößert fyabe, baß er 3efu bic Slbfta^t unterlegte,

an ben 3üngcrn vorbei über ben ganzen (See tymuberuiwanbeln

:

fo getje 3o^anncö nod) weiter, inbem er ir)n biefe 2(bftcr;t Wir!«

19
) @. bfi Sude unb S&olucf.

M0
) Homil. in Joaun. 43.
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lief) ausführen, unb ohne Sfufnaljme in baö £d)iff lud an Kid

jenfeitige Ufer gelangen laffe.
2t

)
—

- Dorf) nüfy r.ur ui Oer

großem, fonbern auri) fefter ju begründen unb $u beurfunben

i>at ber bierte (Soangelift ba$ oorliegenbc SBunber gefugt. 9?acf>

ben ©vno^ttfern ftnb bie einzigen 3a!gen beffelben bie junger,

welche %e\um auf bem 9fteerc baherBretten fafjen: 3obanne$

fugt ju btefen nxnigen unmittelbaren ©evoährSmännern eine

SÄaffe oon mittelbaren fytnju, nämlich ba$ Söolf, baS bei

ber (speifung wfammelt genxfen roar. 2)icfc$ nämlich, toi« e$

am anbern SKorgen 3efu»n nicht mehr an JDrt unb Stelle

ftnbet, beregnet nad; ihm: 1) ju 6d>iff fonne 3efu$ niebt über

ben €ee gefommen fein 5 benn a) ba$ gahrjeug ber Jünger

habe er nicht mitbeftiegen OB. 22.)/ *>) ein anbercä gafjrjeug

fet nicht ba genjefen (ebenbaf.); baß er aber 2) auri) nicht $u

$anb ^inübergcfommen fei, ift barin enthalten, baß ba$ IBolf,

alö cd fofort über ben <Bce fährt, ihn bereits am jenfeitigen

Ufer ftnbet (93. 25.), roolnn er su £anbe in ber furjen ßtvU

fehenjeit fchrocrlich gelangen fonnte. 80 bkibt in ber $arftel*

lung beä oierten GoangcliumS, inbem alle natürlichen 2Öegc

bcö £inüberfommen$ 3*fu abgefchnitten roerben , nur ein über*

natürlicher übrig, unb biefe golgerung ift bon ber Spenge in

ber ocmntnbertcn gragc roirflia) gejogen, welche ftc an 3efum,

at$ fec il)n am jenfeitigen Ufer finbet, macht: Ttove iode yeyo-

vag; Da biefe ganje (Sontrolc bc£ tt>unberbaren Uebergangö

3efu an ber fehnetten Ueberfaljrt ber beenge bangt: fo beeilt ficf>

ber (Soangelift, jum 53er)ufe oon biefer atta nkuctQux herbeiut*

fchaffeu (33. 23.). 9htn ift bie überfahrenbe SWenge 08. 22.

26 ff.) als biejenige bezeichnet, roelche 3cfu$ munberbar gefoeiöt

hatte, unb biefe belicf fich (nach 93. 10.) auf 5000 2Kenfchen.

21
) 3n bem öinmanbe bc SBettc's, ju ber Slnnafjme einer SJergröferuna.

tet> SBunber* bei Sobannes fltmme ber 3ufa$ nic^t, baf ftc foj.leid) am
Canbe fleroefen (ejeeg. £anbb., I, 3, @. 79.), fann id) nur einen SRifc

uerftanb erfennen ; bie S?ebauptung aber, bei 3ofcanne« f« bie Kxt, wie

3eM f»cf) über ben ©ee bjn beßibt, nid)t a(* ein SBunber barg/fteltt

(©. 78.), bleibt mir trtUia. um>erftänblid;.
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Senn öon biefen auch nur % ja nur Vio hinüberfuhr, fo

beburfte es hieju, nach ber rtc^ttocn Semcrfung ber $robabilien,

einer ganjen glotte »on 6cbiffen, namentlich wenn man an

gifchernaehen benft; nimmt man aber graebtfehiffe an, fo werben

biefe nicht gerabe alle bie Dichtung nach Jtapernaum gehabt,

ober bem 93egef)ren beö SBolfS julieb ir)re urforüngltche föicb*

titng abgeänbert haben. Grö fcfjetnt alfo biefe ganje 33oIfciübcr#=

fahrt nur gemalt ju fein
22
), tbeild um ba$ SBanbcln 3efu

auf bem ÜDceer burrf) eine (Sontrole ju betätigen, tr)eil$, wie wir

faÄter noch frh™ »erben, um 3efum, welcher ber Ueberlieferung

jufolge unmittelbar nach ber Reifung an ba$ anbere Ufer be$

6ee'ö ftch begeben r)attc, noch mit bem 93olf über bie Reifung
reben laffen $u fonnen.

9?ach «£Knwegnar)me biefer, ben einzelnen (Stählungen

eigenthümlichen 2lu$wüchfe beö 2Öunberbaften bleibt immer noch

ber (Stamm be$ SBunberS, baß nämlich 3efu6 eine bebeutenbe

@trerfe weit auf bem SRecr gcwanbelt höbe, mit aller oben

auäeinanbergefefcten Unwabrfcheinlichfeit eines folgen @reig*

niffeS jurücf. Doch f)at und bie Sluflofung jener 9?ebenjüge,

inbem wir bie Slnläffe ihrer unhiftorifchen (£ntftel)ung entbeeften,

bie Slufftnbung folcher SJnläjfe auch für bie «gmupterjäblung er*

leichtert, unb bamit bie Sluflofung auch tiefer felbft möglich Öc *

macht. 2)af? bie ©ewalt ©otteS unb beS mit ihm einigen menfeb*

liehen ©elftes über bie 9ktur oon ben Hebräern unb erften tyxi*

ften gerne unter bem 23tlbe einer Uebermacht über bie toben*

ben SfteercSwellen oorgcfteUt würbe, haben wir aus bem oorigen

53eifpiel gefehen. 3n ber (5r^dr)lung beS (£robu$ (teilt ftch biefe

Uebermacht fo bar, baj? baS sÄeer buref) einen 2Öinf aus feiner

(Stelle oerjagt, unb fo bem 93olfe ©otteS ein troefener 2Beg

burch f«nen ©runb geöffnet würbe 5 in ber auoor betrachteten

ft.S.lichen (Srjählung fo, baß baS s3)ceer an feiner etelle blieb,

unb nur fo weit jur Oiube gewiefen würbe, bafj 3efuS unb

feine 3ünger 311 Schiffe gefahrlos über baffelbe hinübergelangen

ö
) «BcetfdjTtetbcr, Probabil. 6. 81.
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fonnten: in ber je$t»orliegenben2lnefböte wirb aus bcr gn^eiten ber

3ug beibehalten, bajj baS 3Jfeer an feiner ©teile bleibt, zugleich

jeboch aus ber erjfcn ber herbeigeholt, baf guß, nicht &u

Schiffe, hinüberg ett>anbelt wirb, boch, mit JRücfficht auf ben an*

bern 3ug, nicht buref? feinen ©runb, fonbern über feine £)ber*

ftöef>e. 3>af ftch auf foldje Sßeife bie Slnfchauung ber lieber*

mac^t be$ SBunberthäterS über SBafferwogen fortbilbete, baju

fäft ftch tf)eü$ im tr)eil$ in ben SÄetnungen beS 3ettal*

terS 3efu, noch *%re IBeranlaffung entbeefen. Unter ben 2£un*

bern beS <£lifa wirb neben bem, baf er mitteljl feine« SWantcW

ben 3orban geseilt, unb fo troefenen gußeS $aU hinburchgeben

fönnen (2. Ä6n. 2, 14.), auch ba6 ttfält, bap er ein in'* SBaf*

fer gefallenes (Sifen fchwimmenb gemacht habe (2. itön. 6, 6,)

:

eine llcbermacht über baS ©efefe ber Schwere, »eiche ber Sun*

berthäter wohl auch «t» eigenen fieibe geltenb machen , unb fo,

wie e$ #tob 9, 8, LXX. ftm 3ehoi?a fpift, als fUQtsunw

tog in idayug im &alAooqg ftch barftellen fonnte. 93on 2Öun*

bertbätern, bie auf bem Sßaffer gehen Fonnten, wußte man ftch

um bie 3eit 3efu Mieles gu ersten. Slbgefehen Don eigenem*

lieh griechifchen 8*?|W&mgen, 23
) fo fchrieb bie orientalifch*gric*

chifch^ Sage bem ^perboreer SlbariS einen $feil &u, auf web

ehern er über glüffe, Speere unb Slbgrünbe fchwebenb fefcte;
M

) ber

gemeine SSolfSglaube lieh manchen Sbaumaturgen bie gäl)igfeit,

auf bem 2ßaffer $u gehen:
25
) unb eS erfd>eint fo bie «Möglich*

feit, baf ftch aus allen biefen Elementen unb «ßeranlajfungen

eine gleiche Sage auch über 3efum bilben fonnte, ungleich

größer, als bie eine« toirflichen Vorgangs biefer §lrt, — womit

unfere Rechnung gefchloffen jft.

s
3J?it ben bisher betrachteten ©eeanefboten hat bie 3oh- 21.

erzählte qxxvsQwoig 3efu inl rfs &ahxoot$ tijg TißeQiadog fo

auffallenbe Slefmlichfeit, baf wir, obwohl baS öierte (Soangelium

») @. bie ©teilen bei SBetftetn, p. 417 f.

2*) Jamblich, vita Pythagorae 136; tofll. Porphyr. 29.

») Lucian. Philopseudes, 13.
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ben SSorfall in bie Sage ber 2luferfkf)ung 3efu »erlegt, boch

nicht umhin fonnen, wie wir fte fdjon früher il)tm einen ^f>etle

nach mit ber (Stählung from gifchjug ^etri in 2?crbinbung brach*

ten, fo nun U>ren anbern 93eftanbtheil mit bem SÖanbeln 3efu

unb $etri auf bem 5Äeer in parallele ju fefcen. Seibemale wirb

in bem noch nächtlichen Dunfel beS grühmorgene 3efuS fcon beit

im e^iffe beftnbltchen 3üngern erMtcft; nur baß er bei bem

fpäteren galle nicht wie in bem früheren auf bem Speere geht,

fonbern am Ufer fleh^ unb bie 3ünger nicht burch £turm, fon*

bern nur burch bie gruchtloftgfeit ihrer gifcherarbeit in SBerle*

genheit gefegt jinb. 93eibemale furchten fte ihn: bort, voeil fte

ihn für ein ©efpcnj* galten, ^ier wagt e0 feiner, ju fragen, wer

er fei, eldoreg, ort 6 Kt Qiog igiv. 3m SBefonbern aber finbet

bk bem erjkn @»angeltum eigentümliche (Bcenc mit ^etruS in

ber genannten €telle be$ vierten ü> (Beitenftücf. SBic $ftntf

bort, alö ber über ben @ee etnftcrfcfjrcitenbc 3efu$ fi(fl ju er*

fennen gibt, if)n um bie (Srlaubntjj bittet, git ü)m über baä

SBaffer fnngefyen $u bürfert: fo wirft er ftch I)ier, fobalb ber am
Ufer ftefyenbe 3efu6 erfannt if*, in baä SBaffer, um auf bem

fürjeften SQßege fchwtmmenb ju tym ju gelangen. $)a auf biefe

Seife, wa$ in jener früheren @r$äl)lung ein wunberbareS 2Ban<

beln auf bem Stteere war, in ber fcorliegenben in SBejug auf

3efum ein wunberlofeS (stehen am Ufer, in 93e$ug auf ben

^etruä aber ein natürliches (Schwimmen ift, fomit bie lefctere

©efehichte faß wie eine rationaliftifctje $ara^l)rafe ber erfkren

lautet: fo l)at e(3 ntc^t an (Solchen WWtr welche wcntgftenS

»on ber pctrtnifd>en Slncfbote im erfien @oangcltum behaupteten,

baß fte eine trabitionelle Umbilbung be$ 3ugc3 3ol). 21, 7. in'«

2öunberl)afte fei.
26

) Xiefe SSermuthung auch auf ba$ 9J?eer*

wanbeln 3efu auö$ubehnen, wirb bie jefcige ^Tritif baburch abge*

galten, baß biefen 3U0 fttt apoftolifch fcorauSgefejjte oierte

G»augelium felbft in ber früheren @rjdl)lung (6, 16 ff.) I)at;

wogegen wir auf unferem Stanbpuuft e6 gar wof)l möglich

finben werben, baß bie betreffenbe ©efchichte entweber bem

*6
) ©^nertenburg er, über ben Urfur. ©.08.

12 *
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Verfaffer be$ ©»angeliumS in ber einen, bem Verfajfer bed Anhangs

aber in ber anbern ©eftalt, ober baß fie bemfelben Sterten ©oan*

gelijten in jmiefac^er gorm ju £)r)ren gefommen, unb fron U)in

an r>erfcr)iebenen JDrten feiner (^ablung einverleibt korben fei.

3nbeffen, n>enn beibe ©efchichten »erglühen rottben follen, fo

bürfen wir nic^t föon $um Voraus bie eine, 3ofj. '21., al6 bie

urforüngliche, bie anbere, Wlatü). 14. parall., ale bie abgeleitete

fefcen; fonbern muffen erfl fragen, welche fron beiben ftch cl)cr

jum @inen ober Slnbern eigne? Slllerbingö nun, n>enn nnr bem

itanon folgen, baf bie nmnberfyaftere bie fpätere fei, fo erfcheint

bie fron 3<>h- 21. in 23ejug auf bie 2lrt, roie 3efu$ in bie 9Mhe

ber 3ünger, unb $etru$ $u ir)m gelangt, als bie urforün gliche.

9(ber auf6 dngfle r)dngt mit jenem tfanon ber anbere jufammen,

baß bie einfachere (Stählung bie frühere, bie jufammengefeitere

bie fpätere ift, tt>ie baö (Songlomerat fpäter als bie einfache

Steinbilbung : unb nach biefem itanon märe umgefeljrt bie (£x*

Zählung 3or). 21. bie abgeleitete, ba in ihr bie bezeichneten

3üge noch mit bem rounberbaren gtfet>3itge verflochten finb,

roährenb fte in ber früheren drjä^lung für ftch ein ©anjeö au$*

machen. Slüerbingö $tt>ar fann auch ein größeres ©anje in

Heinere <BtMe aerfrlittern : boch folgen Vruchltücfen feben bie

getrennten (Stählungen Dom gifch$ug unb from 2£anbeln auf

bem Speere fetneSifregö dl)nlict), n>clct)e vielmehr jebc als n>obl*

gcfchlojfeneS ©anje ftch »erhalten. 5tuS biefer Verflechtung mit

bem SBunber bcS gifcfougS, tooju noch fommt, baf ber ganje

Vorgang um ben auferftanbenen 3^N, ber an ftch fcf)on ein

SBunber ift, ftch breht, tt)irb nun auch «Kärlich/ wie, gegen bie

fonftige Dcegel, bie oft bezeichneten 3"8 C *n ber fpdterm 2)ar*

ftellung ihr 2Bunberr)afteS verlieren fonnten, inbem fte ndmlich

burch bie Verbindung mit anbenoetttgem Sunberbaren $u bloßen

SReBenjügen, jur natürlichen (Staffage, r)cmntergefc^t mürben.

3f* aber aufriefe 2Öeife bie (Stählung 3ol?. 21. eine burchauS

abgeleitete, fo ift fte in Veuig auf ihren gefchichtlichen SQßerth

bereite mit benjenigen (£Gablungen beurtheilt, roelche ihre ©runb*

läge btlben.
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©efjen wir, ef)e wir weiter gehen, auf bie bieder bunfc

laufene SKeif)e fcon ©eeanefbotett jimtcf: fo finben wir, baß

&war bte eine äußerjte ber anbern bur*au6 unähnli* i|t, in*

bem in ber einen bloß Don gtfcfjen, in ber anbern bloß fcom

Sturm geljanbelt wtrbj bo* aber, je nacr)bem man fte auf?

fteUt, r)dngt jebe mit ber folgenben bur* einen gemeinfamen

3ug jufammen. $)ie (Erjählung von ber Berufung ber ÜÄen*

föenftföer (OTattr). 4, 18
ff. paratt.) eröffnet bie ftetye; mit

biefer l)at bte t>om gftf^ug beä $etru$ (8uc. 5, l ff.) bic

©nome »on ben Stfenföenftfrfjern gemein, aber bie Sfjatfache

be$ gtfapsugö ijt if)r eigentümlich; biefe (entere feiert 3<>h- 21.

lieber, wo noch ba$ morgenliche ©tcfjen 3efu am Ufer unb

ba$ ^inüberfchwimmen beä $ßetru$ bajufommt; bieß ©tehen

unb ©Bimmen erfcf>eint «ötotfy. 14, 22
ff. Baratt, als ©e*

r)en auf bem Sfteer, unb jugleich ijt ein ©turnt unb befielt

Aufhören mit bem (Eintritt 3efu in ba$ ©cfjtff hinzugefügt;

Wlattl). 8, 23 ff. parall. enbltch ffeht bie (Stillung be$ ©turnt*

buref) 3efum für (t* allein.

(Entfernter fcon ben biäfjer UtxafyUten (Erjäfjlungen fleht

bie ©eföüfye SWatt^. 17, 24 ff. 3war ftnbet ftch au* hier,

wie bei einigen oon jenen, eine Slnweifung 3efu an ben *ße*

"
tat* jum gtfehfang, welker, wie $war nicht auSbrücfltch gefagt

ijt, boch fcorauSgefefct werben muß, ber (Erfolg entflicht

:

aber tt>eilö foll nur (Sin gtfeh, unb jwar mit bem Dingel,

gefangen werben ; tljeils ift bie §auptfache bie, baß in feinem

Sftaule ein ©elbftücf gefunben werben foll, um bamit bie %tm
pclfteuer für 3*fu6 unb *ßetruö , welche »Ott bem festeren ge*

forbert war, $u bejahen. 2)iefe (Erzählung, wie fte $unäd$

ft* gibt, ^at etgcrrtr)itm(ict>e ©chwierigfetten, welche *ßautu$

gut auSetnanberfefct, unb auch £MSh a "fen ™fy ™ Slbrebe

gter)t. 2Benn nämlich grifcfche mit 9techt bemerft, jwei wun*

berbare ©tücfe feien in biefer ©efchtchte: bad eine, baß ber

gifrf) einen ©tater im Sflaule gehabt, ba$ anbere, baß 3efu£

bieß Dor^ergewußt haben foUej fo erfcheint thetls jene* unb

bamit au* biefe* als abenteuerlich tljeilS ba* gan*e «ffiunber
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al$ unnötig. 3tt>ax, baf gtfc^e ffictaUt unb anbere ßoftbar*

feiten im 8eibe gehabt haben, nnrb auch fonft erzählt,
27
) unb

ift nic^t ungläubig: baß aber ein gifch ein ©elbftücf im

9#aule tyafcen unb barin behalten follte, toäbrenb er 3ugletch

nach bem Dingel fänappt, baö fanb auch Dr. Schnapp in*

ger 28
) unbegreiflich. 3Der ^fnlaß für 3efum aber, ein fote^c^

SÖBunber ju ifyun, fonnte nxber ©elbmangel fein: benn roenn

auch bamalS gcrabe fein SSorratr) in ber gemeinfamen Äaffe

war, fo befanb ftch boch 3efu$ in bem befreunbeten jlaper*

naum, tt>o er auf natürlichem 28ege ju bem nötigen ©elbc

gelangen tonnte, man müßte beim mit £>l$fjaufen ba$

(Sntle^nen burch 3ufammcntt>crfen mit bem betteln gegen baS

fcon 3efu ju beobacfjtenbe decorum divinum fmben; noch

fonnte 3efuö nach fo fciclen groben feiner Sßunberfraft auch

biefeö 2Bimber noch für notfng erachten, um ben $etru6 im

©lauben an feine 2)tefjtanität ju bewarfen.

2)eßU3egen ift eö nicht 311 »emnmbern, mnn rationalifltfc^c

9lu$leger gefugt haben, eines 2ßunber$, ba$ auch £>Uh a «*

fen baä fd;n>ierigfte in ber ganzen eöangelifc^en ©efäic&te

nennt, um jeben *J3rei3 ftch ju entlebigen: es fommt nur auf

bie 9lrt an, n?ie fte biefj angegriffen haben. $)er 9?erfc ber

natürlichen (£rflänmg be$ gactumö liegt barin, baß man in

ber 2lnn>eifung 3efu baS evQrpeig nicht fcom unmittelbaren

ginben eines Staterö im gifa)e, fonbern fcon einem mittelbaren

ßnoerben btefeö ©elbbetragö burch $erfauf be$ ©rangelten

r-erfteht.
29

) 2>aß baö angezeigte 2Bort auef) biefe ^ebeutung

fabelt fann, ift $u3itgeben; nur muß, baß e$ biefe unb nicht

feine gen?or)itlicr)e Sebeutung habe, im einzelnen galle au$ bem

3ufammenhang erhellen. Senn eö alfo in unferem gatt fytfti

nimm ben erften beften gifch, trage ihn auf ben SKarft,

tvQrpeig gccrijQcc, fo wäre jene (Srflärung an ber Stelle; ba

«') Die ©et'fpifle f. bei SBetftein |. b. ©t.

Die @d)rift be« n. Sunbeö l, ©. 314. 2tc Hufl.

-J
) $aulü«, eyeg. £anbb., 2, 502 ff. »gl. £afe, «. 3- §• in.
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ftott beffen bem evQqoeig oielmeljr ein dvoigccg zd go/ua twr£

»orljergefyt, ba alfo mefct ein £>rt jum SBerfaufen, fonbern nur

ein Drt am gifcl) angegeben ifl, bei beffen Eröffnung ber 6tatcr

erlangt »erben feilte, fo fann nur an ein unmittelbares gin*

ben beS ©elbfiütfS in biefem Steile beS gifdjeS gebaut »er*

ben. 30
) SBoju »äre aucr> baS Deffnen beS gtfcfymauleS aus*

brücfTtrf) bemerft, »enn ni(fy eben in bemfelben baS 93egef)rte

gefunben »erben follte? *ßauluS ftcf>t barin nur bie 2ln*

»eifung,* ben gifcf; ungefäumt oom Dingel ju lofen, um ir>n

lebenbig ju erhalten unb befto eljer oerfäuflief; $u marf>en. 3u
bem 93efef)l, baS SKaul beS gifcf)es ju offnen, femnte allerbmgS,

»enn fonft nickte babei ftünbe, bie Herausnahme beS Angeld

als 3^erf unb Erfolg Ijinjugebacfjt »erben: ba aber eoQtptig

gcaijQa babeifieljt, fo ift unoerfennbar biefeS als näcfrfter Stvcd

beS SJcaulöffnenS be$etrr;net. 2)aS @efül)l, baf, fo lange öon

einem SCuftyun beS ÜÄauleS am gif(f) in ber Stelle bie ftebe

ifl, aud) ber €tater als in bemfelben $u ftnbenber oorauSgc

fefrt »erbe, be»og bie rationalifriftyen drflärer, baS gojta »o

mcfgltd? auf ein anbereS ©ubjeet als ben gifd) $u bejieljen:

unb ba »ar nur ber gifcfyer, *ßetruS, übrig. 2>a nun aber

baS giftet bur$ baS babeijteljenbe aihö an ben gifcf) gebunben

freien, fo bat Dr. $auluS, ben <8orfcf>lag eines greunbeS,

Patt — awö, evQfpeig —- gerabeju dv&ev^aeig gu lefen,

milbernb ober überbietenb, baS ftefjen gelaffene canv »on go/tta

getrennt, abberbialifc^ genommen, unb überfefct: bu barfft bann

nur beinen Stfunb auftfjun, um ben gifcf; feiljubteten, fo »irfl

bu auf ber Stelle (cevrS) einen ©tater für benfelben auSbe$at)lt

befommen. Sßie Fonnte aber, mußte man noer; fragen, in bem

ftfcf;reicf;en ßapernaum ein einiger gifd) fo treuer be^lt

»erben? »ejj»egen benn ^auluS baS tov ävaßdwcc n^mxw
l%&vv aqov collect«) faßte : nimm allemal ben gifcf;, ber bir

juerft aufjtoßt, unb mad&e fo fort, bis bu eines 6taterS »ertl;

erangelt fjaft.

») »gl. 6 tote, im glatt» ft^en SRaBajin, *, 6. 6« ff.
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SBerben wir burch bie 9teif)e oon ©ewaltthätig fetten, welche

jur natürlichen @rf(ärung biefer (Srjäfyhmg not^tg ftnb, wteber

$u Derjenigen jurücfgewiefen, welche ^ier ein SBunber flnbetj

unb erfcheint uns boch nach bem früher 93emerften biefeS

Sßunber als abenteuerlich unb unnötig, mithin als unglaub*

lief): fo bleibt nicf>tö übrig, als auch r)tcr ein fagentjafteS

Clement oorauSjufe&cn. Stejj l)at man fo »erfucht, baß man
eine wirkliche aber natürliche $hatffl(fce $l!m ®nmbe Itegenb

annahm: baß nämlich 3efuS einmal ben $etruS angewiefen

habe, fo lange ju fifchen, bis bie Sempeljteuer erangelt wäre;

woraus bann bie (Sage cntjknben fei, ber gifch f)aU bie

(Eteuermünse im Sttaule gehabt.
31

) Keffer benfen wir uns

wof)l als 2kranlaf|ung biefer Ätiefbote bas Dtclbenü^te $hema
von einem gifchfang beS ^etruS auf ber einen, unb bie befann*

ten (Zählungen oon tfoftbarfeiten, bie im Seibe oon giften

gefunben worben, auf ber anbern ©eite. *ßetruS war, wie

wir aus 9)totth. 4, Suc 5, 3of>. SU. wiffen, in ber eoange*

lifchen <sage ber gtfeher, welchem 3efuS in »ergebenen gor*

men, aunachft fymboltfch, bann eigentlich, ben reichen gang be*

fcheert t)aüc. DaS Sßerthoolle beS gangS tritt nun ^icr als

©elbmünje heraus, welche, wie bergleichen Dinge fonfl im

SÖauche oon gifchen, fo burch eine Steigerung beS SöunberS

gleich im Sattle beS gifcfjeS gefunben werben follte. 2)ap es

gerabe ber jur Sempelfteuer erforberliche <Stater ift, fonnte

burch eine wirfliche Sleußerung 3efu über fein Statytifetff ju

biefer Abgabe, welche ^fällig mit jener Slnefbote in Serbinbung

fam, oeranlaßt fein; ober tonnte umgefehrt ber in ber Sage

Dom gifchfang zufällig oorhanbene ©tater an bie Sempelab*

gäbe, welche für jwet *ßcrfonen eben fo oiel betrug, unb ben

barauf bezüglichen SluSfpruch 3efu erinnert fyaUn.

3n biefen mädchenhaften Ausläufer enbigen bie 6ee*

anefboten.

—

5») jCoifer, bibl. SS&eol. i, ©. 200. SBßl. £afe, o. a. ©.
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Die »unberborc ©yeifung.

%. 102.'

2Bie in ben julefct betrachteten ©efchtchten 3cfuS bcftim*

ment> unb befänftigenb auf bie »ernunftlofe unb felbfl auf bte

leblofe Statut cinwirfte: fo wirft er in benjenigen @r$äf;lun*

gen, ju beren Betrachtung wir jefct fortfchreiten , fogar m*
mefyrenb nicht allein auf Waturgegenftänbe, fonbern felbfl auf

funftlirf) »erarbeitete «ftaturprobucte.

2)afj 3?fuS zubereitete 9car)rungSmtttel auf wunberbare

SBeife vermehrt, mit wenigen Broten unb giften eine große

«Wenfchenmenge gefpeist habe, eT^hlen uns mit feltener ©in*

ftimmigreit fämmtliche (Sfcangeliften («Watth- 14, 13
ff. «Ware.

6, 30 ff. Suc. 9, 10 ff. 3of>. 6/ 1 ffJ. Unb glauben wir

ben beiben erften »on ifjnen, fo r)at 3efuS bieß nicht bloß

(ginmal gethan; fonbern «Wattr). 15, 32
ff. «Ware. 8, 1

ff.

wirb eine jweite Reifung er^lt, bei ber es im 2BefentItct)en

ebenfo wie bei ber erften $uging. Sie fallt ber 3 eü nach

etwas fyäter; ber £)rt iß etwas anberS bezeichnet,, unb bie -

2)auer beS Aufenthalts ber «Wenge bei 3efu abweichenb an*

gegeben; auch ifl/ ^aS mcI
?
r befagen will, baS @rof?ent>er*

bältnui swifchen bem ©peifewratf) unb ber «Wenfchenmenge

ein fcerfchtebeneS , inbem baS erflemal mit 5 Broten unb 2

gifchen 5000, baS jweitemal mit 7 Broten unb wenigen %u

fchen 4000 «Wann gefättigt werben, unb bort jwölf, h^ 7

Äörbe mit Brocfen übrig bleiben. Demungeachtet ifi nicht

nur bie Subftanj ber ©efchtchtc auf beiben Seiten ganj bie*

felbe: Sättigung einer BolfSmenge mit unverhältnismäßig

wenigen Wahrungsmitteln; fonbern auch Ausmalung ber

Scene ijt in ben ©runbjügen ganj entfprechenb : beibemale

baS Socal eine einfame ©egenb in ber Wähe beS galiläifchen

See'S; beibemale bie Beranlaffung beS SßunberS ein ju langes

Berweilen beS BolfS bei 3*f»; beibemale bejeugt 3efuS Suft,

bie «Wenge aus eigenen «Wittein |U fyetfen, was bie Sänger

Digitized by Google



186 3»eiter «bfdjnitt.

al$ eine unmögliche- Sache betrachten; betbemale befielt ber

bisponible Speifefcorrath in 93roten unb giften; beibemale

läßt 3cfu$ bie Saite ftcr) lagern unb tfjeilt ihnen nach ge*

frrochenem Danfgebet burch Vermittlung fetner 3ünger au$;

beibema^e werben fie fcollfommen fart, unb e$ fann noch eine

unöerfyältmfmtÄjjig grofe 3Renge übrig gebliebener ©roefen in

Äörbe gefammelt »erben; enblich einmal wie ba$ anbere fefct

3efu6 nac^ »ottbrachter Speifung über ben See.

23ei biefer SBieberholung beffelben Vorfall* macht nament*

lieh bie grage Schwierig feit, ob e$ wof)l benfbar fei, baß

bie 3ünger, nachbem ftc felbft mitangefefyen hatten, wie 3e>

fuS mit wenigen Nahrungsmitteln eine grojje Spenge ju fpetfm

vermochte, bennoch bei einem jiveiten ähnlichen gälte jenen

erften ftmrloä »ergeffen gehabt, unb gefragt fjabm follten:

nofriv i;fttv iv tQtjdq ccqtoi xoohhoi
,

aigs %0(naaai ox^w
tooötov; 2öenn man ftch für eine folche Vergeßtichfeit ber

3ünger barauf beruft, baf fte auf ör)nltcr>e unbegreifliche

SBeife bie ßrflärungen 3efu über fein bet>orftehenbe$ Seiben

unb Sterben fcergeffen gehabt f)aben, alö baffelbe eintrat,
1

)

fo ijt e6 ebenfo noch eine obfcfjwebenbe grage, ob nach fo

beutlichen Vorauöfagen 3*fu fein $ob ben 3üngern fo uner*

roartet f)atte fein fonnen. Denft man ftch abcx jwifchen beibe

(Speifungen eine längere 3eit unb eine Slnjahl ähnlicher gälle

hinein, wo aber 3efu* nicht für gut gefunben ^abe, auf wun*

berbare SÖBeife ju halfen,
2
) fo fmb bief theilS reine ßrbichtungen,

*) Ol« Raufen, i, 6, 512. Die ebenbaf. in ber 5tnmer!ung geltenb

gemalte 3nftanj, ba$ laut be« V«* «'« llÄßoptv Watti). 16, 7. bie

Sanger auä) na# ber jroeiten ßpeifung no$ fi'dj nid)t gemerft Ratten,

wie man in ber Sttye bes «ÜlenfdjenfoM feine ©peife für ben Ceib

imtjune&men brauche, beweist belegen ntdjt«, »eil bie Umftänbe fcier

ganj anbere waren. £af au« ber wunberboren ©attigung bcö $ufdUig

in ber SBüfte oerfpÄteten SSolfö bie 3unger nieftt ben bequemen ©d)lu&

jogen, welchen ber bibl Qjomra. barauö jiebt, rann t^nen nur jur CJ^rc

ßereicfjen.

Derf. ebenb.
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theilS bliebe auch fo unbegreiflich, wie bte gar ju fprec^enbc

Kr$itU$feit ber Umßänbe »or ber ^wetten Spetfung mit

benen »or ber erften auch ntc^t ©inen ber 3ünger an biefe

feilte erinnert haben. WUt 9?cc^t behauptet baber $au luö/

hätte 3efuö fehon einmal bie 3Äenge buref) ein SBunber ge*

fpetet gehabt/ fo würben bei'm jweitenmale bie 3ünger auf

feine @rfIdrung , er möge ba$ SBolf nia)t nüchtern entlaffen,

ihn getroft jur SOBieber^olung be$ vorigen 2BunberS aufgefor*

bert haben.

3ebenfatl3 baljer, wenn 3efu$ $u jwei »ergebenen Skalen

eine 93olf$menge mit itnoerhältnißmäßig ' geringem SBorrathe

gefdtttgt hat, müßte man mit einigen itritifern annehmen,

baß au6 ber ($r$äf)lung t>on ber einen Gegebenheit oiele 3üge

in bie »on ber anbern übergegangen, unb fo beibe, urftmtngltcb

ftcf) unähnlicher, in ber münbltchen Ueberlteferung immer mehr

ausgeglichen worben feien, wobei alfo namentlich bie jwei*

felnbe grage ber 3ünger nur baö erftc, nicht aber auch baS imu
temal »orgefommen fein fönnte. 3

) gür eine folche Sffjtmilation

fann eö $u fpre$en fcheinen, wenn man bemerft, wie ber oierte

(&>angeltft, ber namentlich in ben 3ahtongaben auf Seiten

ber erften Reifung beö Matthäus unb SflarfuS ift, boch 001t

beren ^weiter (£peifungögcfct)ict)te bie 3üge hat, baß eine 2ln*

rebe 3efu, nicht ber 3ünger, bie Scene eröffnet, unb baß ba$

93olf $u 3efc auf einen 33erg fommt. Wein wenn man fye*

bei bte (^runbjüge: SBüfte, Reifung bed &olf$, Sluffammeln .

ber 23rocfen, auf beiben ©eiten ftehen laßt, fo ift auch °hnc

jene grage ber Sünger immer noch unwahrscheinlich genug,

baß eine fola)e Scene jtch auf fo ganj ähnliche Seife wieber*

holt haben follte; laßt man hingegen aua) jene allgemeinen

3üge bei ber einen ©efchtchte fallen, fo ift nicht weiter einju*

fchen, wie man bie £reue ber eoangeltfchen (Stählung in

53e$ug auf baö 2öie ber jweiten Spctfung auf allen fünften

5
) ©ra&, ßomm. g. 3töatt&. 2, @. 90. f. 5 ©teffert, über ben Ur>

fprung, ©. 97.

1
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in Slnfprucf) nehmen, unb boc$ an ber Angabe/ baj? eine

foldje vorgefallen, ferhalten fann, jumal nur 9flattr)<5u$ unb

ber iljm folgenbe üflarfuS von bcrfelben Ziffern

Dafjer fjaben neuere ^rittfer, mit mefyr
4
) ober weniger 5

)

<£ntfcf)iebenf)eit, bie Slnftc^t ausgebrochen, eö fei fyier ein unb

baffelbe gactum bunt) Sftifjverftanb be$ erften ßvangelijten

,

welchem ber jweite folgte, verbo^elt worben. 93on ber wunber*

baren Reifung feien t>erfct>iebenc drjäfjlungen im Umlauf ge*

ttefen, welche namentlich in ben 3^l«»gaben von einanber ab*

wütyit : unb nun babe ber Skrfaffer be$ erften (£vangelium$,

welchem jebe 2Bunbergcfd)id)te weitet ein willfommener gunb,

unb ber beßljalb ju fritifdjer ^ebuetion jweier verfcfyteben lau*

tenben ßrjäljlungen ber Slrt wenig geeignet war, beibe in feine

Sammlung aufgenommen. $)ann erflärt ftc$ vollfommen , wie

bei ber gweiten (Speifung bie 3unger noefc einmal fo ungläubig

fief) äußern fönnen: weil nämlich aue& bie aweite @cfcf>tct>te ba,

wo ber S3erfaffer beö erften GrvangeliumS fte fyernafym, bie ein*

flige unb erfte gewefen war-, unb ber.(£vangelift verwifetyte biefen

3ug nicf)t, weil er überhaupt bie beiben Gablungen gannfb/

wie er fie J)orte ober la$ , feiner Schrift einverleibt $u |Jcroetf

fetjemt, wa$ fia) unter anberem aud) in ber (£onftanj jeigt, mit

welcher er unb ber iljm nad)fcfyreibenbe SJcarfuS ntefet nur in ber

£)arftellung ber ^Begebenheiten felbft, fonbem aucl) in ber fyäte*

reit <£rwäl)nung berfelben 3Ratt&, 16, 9 f. $carf. 8, 19
f., bei

ber erften ©peifung bie Ätfrbe burd) xcxpivoi, bei ber ^weiten

Vurcty onvQtdtg bejeiefcnen.
6
) gretlicf) wirb mit 9tca)t behauptet,

bafj ber Sfyoftel 9flattf)äu$ unmöglich einerlei für zweierlei fyabe

aufgreifen, unb eine gar nidjt vorgefallene neue @efcf)icf)te

*) Zf)ie% frit. Kommentar, i, @>. 168 ff.; ©djulj, über baß Slbenb*

mabl, 8. 311. Bergt, ftrt&fcne, in Matth, p. 523.
5
) ©d)leiermQd)er, über ben fcufaö, ©. 145.$ Steffetr, a. a. £).

©. 95 ff.j £afe, §. 97. ©anj unentföteben föwantt gteanber,

fc. 3. ß&r., ©. 372 ff. Stnra.

«) »gl. ©aunter, a. a. JD. ©. los.
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cr^len fonnen

:

7
) aber bie 2Btrflichfett einer boppelten Reifung

folgt nur bann fyierauS, wenn man ben apoftolifchen Urforung

be$ erften (Soangeliumö fchon oorausfefct, ber boch erfl ju be*

weifen iji. SBenn ferner ^auluö einwirft, bie 93erboM>elung

jener ©efchtchte wäre ol)ne allen «Bortheil für bie Sache be$

ßoangcltflen gewefen, unb JDi «Raufen bieg näher ba^in ent*

wiffelt, baf bie ©age bie jweite 6peifung$gefchichte nicht fo ein*

fach unb nüchtern, wie bie erfte, gelaffen haben würbe: fo fann

biefeS begehrliche Neben, e$ fei etwaö feine Ghrbufyung, weil ed

als folche noch auögefchmücfter fein müßte, eigentlich gerabeju ab*

gewiefen werben, weil e$, jebeö bestimmten s^aßftabei3 enttefc*

renb, unter aüen Umßänben wieberfehren, unb am <£nbe ba$

SJtährchen felbft nicht mädchenhaft genug ftnben wirb
5 inöbefon*

bere aber fciar ifi e$ bcfjwegen oollig leer, weil e$ bie ßrjäh*

lung oon ber erften (Epeifung al$ eine hifterifch genaue »oraufl*

fefct: haben wir in biefer fchon ein fagenhafteö @r$eugnifj, fo

braucht fich bie Variation batton, bie zweite 6peifung$gefchichte,

nid)t noch *>"Kh befonbere trabitionelle 3üge auszeichnen. Doch

nicht blof nicht in'ö SBunberbarere iß bie Zählung oon ber

^Weiten Reifung gegenüber »on ber erften auSgcfchmürft; fon*

bern, inbem fte, bie Spenge ber Nahrungsmittel »ermehrenb,

bie 3ahl ber ©efattigten oerminbert, verringert fte baä 3Öunber:

unb in biefem Slntiflimar ftnbet man bie ftcherfte SÖürgfchaft

für bie SBirflichfeit ber ^weiten Reifung j inbem, wer au ber

erften noch «nc weitere hinrichten wollte, biefelbe wohl auch

überboten, unb ftatt ber 5000 Sfcttftyen nicht 4000, fonbern

10,000 gefejjt haben würbe 8
). Auch ^ efe Argumentation be*

ruht auf ber unbegrünbeten 9ßorau$fcfcung, baf gerabe bie erfte

(Speifung bie f>ifli>rtfc^c fei 5 wobei Dichau fen felbfi ben ©e*

banfen hat, bajj einer wohl auch bie gweite für bie I>tftortfcf>e

©runblage, unb bie erfte für bie fagenhafte 3uthat anfehen

fonnte, unb bann »erhielte ftch bie erbichtete $ur wahren, wie

:
) 5)auiuö, <jceg. £anbb., 2, 8. 315; £>U$aufcn, a. a. £>,

8
) Ol«$aufen, ©. 513.
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geforbert mürbe, als Steigerung. Söenn er nun aber hiegegen

bemerft, wie unwahrfcheinlich ee fei, baß ber unlautere {Referent

ba$ ächte gactum als ba$ geringere nachbringe, unb ba$ falfcfje

»oranfteHe , t>telmer?r wolle ein fofet>er bie 2Bar)rr>ctt überbieten,

unb fleae beßbalb immer ba$ @rbtchtete als ba6 ©länjenbcre

hinten an: fo jetgt er bamit aufö 9?eue, baß er fidr> auf bie

mt?tr)tfct>e Slnftcht i>on ben btblifchen (Stählungen nicht einmal

fo weit »erfleht, al$ $u ihrer Seurtheilung nöthig ift. 3)enn

*>on einem unlauteren Referenten, welcher abftchtlich bie wahre
(SpetfungSgefchichte hätte überbieten wollen, foricht hier Wie*

manb, unb am wenigften erflärt irgenb wer ben 2Ratthäu$ für

einen folgen 5 fonbern, mit »oflfommenjter ^eblichfett, tft bie

Meinung, hatte ber eine oon 5000, ber anbere tym 4000 ©e*
fdttigten getrieben, ebenfo rebltcf) fchrieb ber erjh (Soangelift

Seibeö nach, unb c&™ weil er oolltg arg- unb abjtchtSloS $u

SBerfe ging, fam eS ihm auch nt<t>t barauf an, welche *on frei*

ben ©efehichten öoran* ober nachftehe, bie bebeutenbere ober bie

»on minberem «Belange; fonbern er lief ftch hierin burch jufäHtge

Umftänbe, wie baß er bie eine mit Segebenheiten jufammenge*

ftellt fanb, bie ihm bie früheren, bie anbere mit folgen, bie ihm
bie fpäteren fchienen, befHmmen. ©anj biefelbe Serboppelung

ftnbet {ich auch frf;on im ^entateuch in 33e$ug auf bie ©efchich*

ten »on ber Reifung mit Sßachteln unb ber Sränfung aus bem
Seifen, fcon welchen bie erftere fowohl 2 Wlof. 16. als 4. 9)cof. II.,

bie ledere aber 2. Sflof. 17. unb wieber 4. 2}?of. 20., bcibemale

mit »eränberten 3eit*, Dxt*> unb fonftigen Itmftänben, erjäfjlt

tft.
9
) «gnemit haben wir tnbeß bloß ba$ negatioc (Srgebmß, baß

ber boppellen Gnrjählung ber erften (hangelten nicht jwei oerfcf)te*

bene Segebenheiten fonnen $um ©runbe gelegen haben : welche,

unb ob überhaupt eine oon beit>m gefchichtlich begrünbet fei, muß
©egenftanb einer eigenen Unterfuchung werben.

•) ©. bie 9?a^w«ifund bei be SBette, JCrttS ber mof. (Scfä. 0. 220
ff.

314
ff.
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SBenn, um bem magifchen Scheine auszuweichen/Welchen

ba6 t>orltegeitbc 2Bunber vor anbern ^at, Olö^aufcn ba8*

felbe mit bem ©emüth^uftanbe ber beteiligten ^erfonen in

Vejtehung fefct, unb bie wunberbare Reifung burch ben geift*

Itcfjen junger ber Spenge »ermittelt Riffen will: fo tfl bie#

nur ein jweibeutigeS 9£eben, baö bei bem erften Verfuge, ben

Sinn beffelben feftjufktfen , in 9ftchtS verfällt. 2>enn bei

Jungen $. 33. befreht nach ber F)ier vorauägefcfcten Slnftcht jene

Vermittlung barin, baß ba$ ©emüth beö Traufen fich ber

©inwirfung 3efu glaubig öffnet, fo baß bei fehlenbem Gttaubm

auch ber Söunberfraft 3efu ber erforberliche 2lnfnü>fung$*>unft

im Sftenfchen fehlt: f)icr alfo ifi bie Vermittlung eine reale.

(Sollte nun in gegenwärtigem gälte biefelbe §lrt von Vermiß
lung ftattger)abt, unb alfo bei benjenigen von ber üftenge,

welche etwa ungläubig Waren, bie fättigenbe ©inwirfung 3efu

leinen Eingang gefunben haben : fo müßte hier bie Sättigung

wie bort bie Teilung al$ etwas von 3efu gerabeju unb oljne

vorangegangene Vermehrung ber äußerlich vorhanbenen 9fcu>

rungömittel in bem geibe ber hungrigen ©ewirfteS angefeilt

werben. Allein eine folche Vorftellung von ber Sache wirb/

wie *ßaulu$ mit Dtcc^t erinnert, unb auch £5 1§ Raufen
anbeutet, burch bie Vemerfung ber ©vangelifkn abgefchnitten,

baß unter bie SDte^ge wirfltch Reifen verteilt worben feien,

baß von biefen jeber, fo viel er wollte, genoffen habe, unb

baß am (£nbe noch mehr, als urfprunglich
.
vorrätig gewefen,

übrig geblieben fei. Die fnerin liegenbe äußerlich unb objectiv

vorgegangene Vermehrung ber DJahrungSmittel fann nun boet>

nic^t burch ben ©lauben beö VolfS auf reale SBeife vermittelt

gebaut werben, fo baß jener ©laube jum ©Clingen ber Vrot*

Vermehrung mitwirfen mußten bie Vermittlung fann vielmehr

nur eine teleologifche gewefen fein, b. h- baß um eines gewiffen

©emüthS$u)tanbS ber s:öfenge Witten 3efuS bie Speifung vor*

nahm. @ine fclche Vermittlung aber gibt mir nicht bie mm*
befte <$ä(fe, mir ben fraglichen Vorgang benfbarer ju machen;

benn nicht, warum es fo, fonbern wie eS ^gegangen f«'
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ift bie grage. @o beruht mithin 5llle$, wa$ £)löb«ufert

^ier getban ju haben glaubt, um ba$ SBunber benfbarer $u

machen, auf ber 3tt>eibeuttgfeit be6 $u$brucf$: Vermittlung,

unb cd bleibt bie Unbenfbarfeit einer unmittelbaren <£inwirfung

bee Sillens 3efu auf bie oernunftlofe Statur biefer ©eföttye

mit ben julefct erwogenen gemein.

Doch eigentümlich oor ben anbern ift ihr bie Schwierig*

feit, baß l)ier nicht bloß wie bieder »on einer ben 9?aturge*

genftänben erteilten SHicbtung ober üttobification , fonbern oon

einer Vermehrung berfelben, unb jwar m'S Ungeheure, bie

«Rebe ift. 3^ar ift und ntd)t$ alltäglicher, als 2Öacb$tbum

unb Vermehrung ber 9toturgegenftänbe, wie fte j. V. oom 6a*

menforn in ben Parabeln fcom <8äemann unb t?om <Senfforn

bargcftcllt ift. Mein biefe geflieht erftlich nic^t ol)ne ßutritt

anberer Sflaturbinge, wie @rbe, Söaflfer, Suft, fo baß auch

hier, nach bem befannten 8afc ber 9?aturlebre, nicht eigentlich

bie (Eubftanj oermehrt, fonbern nur bie ^Iccibenjien oerwan*

belt werben j
^weitend geflieht biefer Sßroceß fo, baß er feine

»ergebenen (Stabten in entforeebenoen 3eitbiftanjen jurücflegt.

£ier bagegen, bei ber Vermehrung ber 9cahrung$miücl bureb

3efu6, finbet weber baS @ine noch ba$ Slnbere ftatt: ba$

Vrot in ber £anb 3cfu ^dn.qt nicht mehr, wie ber #alm,

auf welchem bie gruebt wuch$, mit bem mütterlichen Söoben

jufammen, noch gefd;iebt feine Vermehrung allmäblig, fonbern

plöfcluV

Das aber eben foll ba$ 2Bunbcrbare an ber 6acbe fein,

unb namentlicb nacb ber lederen 8eite f)in baS gegenwärtige

SBunber ein befd)leumgter 9caturproceß genannt werben tonnen.

2öa$ oon ber SluSfaat bis jur (£rnte in brei Vierteljahren

geflieht, foll ba in Minuten unter ber Sluötbetlung ber €oetfe

gegeben fein j benn einer Vefcbleuntgung feien bie 9?aturent*

wieflungen fähig, unb einer wie großen, ba$ fei niebt ju

beftimmen.
,0
; <£in bcfchleunigter 9taturoroceß wäre et gewefen,

») £o, nad) $)f<nningcr, DU Raufen, 4. b. @t. »31. $a f e, §.97.
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wenn in 3^fu £anb je ein jtorn fnmbertfrtftige gni^t getragen

unb *ur Oteife gebraut, unb er bie vermehrten Horner aus

immer motten £änben bem SBolfe Inngefchüttet f^tte, um ftc

von btefem $erreiben, fneten unb batfen, ober in ber Sßüfte,

wo fte waren, roh auö ben puffen genießen $u (äffen j wenn

er einen lebenbigen gtfd) genommen, unb bie (£ier in beffen

Selbe Vlofclicf) hervorgerufen, befolgtet, unb «t ausgeworfenen

giften gemalt hätte, welche bann bie 3«nger ober baS SBolf

Ratten fteben ober braten mögen. 60 hingegen nimmt er nicht

itorn in bie £anb, fonbern 33rot, unb auch bie gijtye muffen,

fo wie fte in Stücfen ausgefeilt werben, irgenbwie jubereüet,

vielleicht, wie Suc. 24, 42. vgl. 3of). 21, 9., gebraten, ober

eingefallen gewefen fein. $ier ift a(fo auf beiben leiten

fein reines, lebenbigeS 9caturbrobuct mef>r, fonbern ein tobte«

unb burch Stunft mobijtcirteS : um ein folcfjeS in einen 9catur*

vrocefj jener 2lrt $u verfemen, ^ätte 3efuS bor Ällem burch

feint 2Öunberfraft aus bem S3rot wieber Börner, aus ben

93ratfifcfyen wieber rohe unb Iebenbe machen, bann gefchwinb

bie betriebene SBermehrung vornehmen , enblic^ fämmtlicheS

Vermehrte 00m 9ktur$uftanb in ben Fünftlictyen jurüefverfe&en

muffen. <So wäre mithin btefeS SBunber jufammengefe&t

1) au$ eineT SBieberbelebung , welche afle fonft in ben (£van*

gelten er^lte an SRiraculofttät überträfe ; 2) au« einem tytyjt

befchleunigten 9caturvroceß, unb 3) aus einem unficfybar vor*

genommenen unb ebenfalls fyöcfyffc befchleunigten ßunftyrocef?,

inbem alte bie langen ^roceburen beS 9)JüÜerS unb 93MerS

auf ber einen, unb beS itochS auf ber anbern 6eite burch

3efu SBort in einem Slugenblicf müßten bor ftch gegangen

fein. Söie mag alfo Dlöfyaufen fl<f> felbfi unb ben gfau*

bigen Sefer burch ben annehmlich flingenben Stuöbrurf : befehlen*

Miigter 9caturvroceß , tauften, wenn boef) biefer bie (Sache,

von ber bie Diebe ift, nur jum britten Stycil bezeichnet? ")

u
) triefe iimmerlttbe ©emerfung oon mir 60t nart Ol «Raufen rco&l

in etipaö ©djlünmerem ali in blo&er intellectueUer Unfdfciflfrit tyren

IL »«HD. -
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5Bte fotfen wir und nun aber ein folrfyeä Sunber gur

SJnfdjauung bringen, unb in toeldjen Moment bei Hergang*

e* oerfefren? 3n Setreff beö «eueren ftnb nad) ber 9ln*al)l

ber in unferer (grftä^ung fyanbelnben ©ru^en brei $lnftd)ten

moglid): inbem entn>cber in ben £änben 3efu, ober in benen

ber au$tf)etlenben 3ünger/ ober enblid) erft in benen be$

empfangenben SBolfeS, bie Skrmebrung oor ficf> gegangen fein

fann. Die ledere Sßorfteüung ift tfjeilä bi$ gum Abenteuer*

liefen flcinlia), wenn man ftety 3efum unb bie 2lpojtel benfen

null, mit Sefnjtfamfeit,* bafj e$ bod) ja ausreichen möge,

ürümd)en »ertfyeilenb , *n pen #änben ber Empfänger *u

(Brüden anfct)tt>ellen j tfyeilö wäre cö aua) md)i einmal gut

möglich gewefen, für eine Waffe von 5000 Wann au6 5

33roten, toeldje naa) bebräifct)cr Sitte, unb ba fte ja ein

Änabe trug, nidjt fein* groß fonnen gevoefen fein, unb fcollenbS

auö ju>ci giften, für jeben ein, wenn auch noct) fo fleincS

6tütfct)en ^erauöüubringen. Unter ben jioei übrigen SBorftel*

lungöweifen pnbe id) eä mit £)löt)aufen am angemeffeuften,

bag unter ben föopferifct)en Rauben 3efu ftd; bie 9to$rattg*'

mittel oermefyrt, unb er neue unb immer neue 6türfe ben

t>ertr)eilenben 3üngem geboten fyabe. 3m 2lnfct)auung fann

man ftc^ bann ben Vorgang auf bie bereite 2lrt $u bringen

fuefcen, baß man enttoeber ftcf> oorfteüt, fo oft ein 23rotfud?en

unb ein gtf$ ju (£nbe war, fei auä ben £änben 3?fu ein

neuer gefommenj ober man benft ftet), bie einzelnen SBrot*

fuetjen unb gtfct)e feien gen>act)fen, fo baß, rote ein etücf

abgebrochen würbe, e$ ftcr) fo lange wteber ergänzte, bid

bered-metermafen bie 9ieit)e an ben folgenben fommen fonnte.

Die erftere SBorftellung fcfceint bem £erte fremb gu fein,

welcher, wenn er oon Groden ix %<av nivte a(non> f-pric^t

©runb, nSmiid) in meinem tollenbeten Unglauben an einen lebenbigen

®ott ; fonfl fpätte mir rcc&l baß 33ebenfen nid)t fo arofc fdieinen tonnen,

»Die burdi bie ßiMid)« Gaufalftät menfölierje SljÄtiöfetten erfefct werben

rönnen (©. 479 ber 3ten Xufl.).
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Qoh. 6, 13.), fchwerlich eine Qkrmehrung biefer ^mafjl *>or*

auSfefct: unb fo bleibt nur bie jroeite, burch beren poetifcfje

Shtfmahtng Saoater ber ortfjoboren Kitjtyt einen fehleren

3>totß emnefen f>at.
,2
) £>enn biefeS SJSunbcr gehört ju ben*

jenigen, welche nur fo lange einigermaßen glaublich erfcheinen

tonnen, als man fte im «£>albbunfel einer unbeftimmten Vßor*

ßetttmg $u halten weiß: 13
) fobalb man biefelben an'« Sicht

jieben unb in allen Steilen genau aufbauen will, lofen fte

ftch in 9febelgebilbe auf. 33rote, bie in ben £änben beS

SluStheilenben wie angefeuchtete Schwämme aufquellen, 23rat*

ftfehe, welchen, wie bem lebenbigen .ftrebs bie abgeriffenen

@cr)eeren allmäblig, fo bie abgebrochenen Ztyeile fclöfclid) wieber

waefrfen , geboren offenbar nicht in baS Meid) ber 2Birflichfeit,

fonbern in ein ganj anbereS.

2Öie großen Danf oerbiem baber auch hier bie rationa*

liftifche Biegung, wenn es wahr ift, baß fte unS oon ber

SnmutyuiiQ, ein fo unerhörtes 2&unber anzunehmen, auf bie

leichtefte Steife ju befreien weiß. $6rervmi Dr. ^auluS, ,4
)

fo wollen bie @oangeliften gar fein SBunber erzählen, unb

baS SÖunber ift erft oon ben (Srflärern in ihren Bericht hinein*

getragen roorben. 2BaS fte erjagen , ift nach ihm nur fo

otel, baß 3efuS feinen geringen 33orrath an Lebensmitteln habe

ausheilen laffen, unb baß in golge beffen bie gange Spenge

genug &u effen befommen habe. %g>ier fei jebenfalls baS ÜDftt*

teiglieb auSgelaffen, »eichet naher angebe, wie es möglich

gewefen, baß, unerachtet 3?fuS nur fo wenige Lebensmittel

$u bieten hatte, bennoch bie große 23olfSmaffe habe gefdttigt

werben fönnen. Hin fehr natürliche« 3ttittelglieb aber ergebe

ftch aus ber t)iftoxifäen Kombination ber Umftänbe. 3)a naefr

Sßergletchung oon 3ol). 6, 4. bie beenge wahrfcheinlich au««

12
) 3efu6 IRcfTtQg, 2. 3?b. 9tr. U. 15 unb 20.

") 8Be&it>egen 9te anber (©. 377) über baö SBunbet mit einten ganj

im XUgfmcinen fid) faltenben SBemereungen t)inw<cßt\)t.

u
) (Sreg. £anbb. 2, @. 205 ff.

13 *
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grdferett %\)e\l *taer $eftfarat>ane beftonben habe, fo fonne

fte ntc^t ohne aUe <B^>etfet>orrät^e gewefen, unb nur einigen

Slermeren »tcllctcf)t ber Vorrath bereite ausgegangen gewefen

fein. Um nun bie beffer Verfehenen jur SWttthetlung an bie,

benen es fehlte, $u »eranlaffen, ^abe 3efu$ ein Wlaty freran*

ftaltet, unb fei mit eigenem ©etfpiele in bet 3Hitthetlung

reffen, was er unb feine 3ünger »on tforem geringen Vorratt)

entbehren fonnten, »orangegangen; biefer Vorgang b<*be Nach*

ahmung gefunben, unb fo fei, inbem 3efu VrotauSthetlung

eine allgemeine 9Nittheilung »eranlafne, ber gan$e VolfShaufc

fatt geworben. SlllcrbmgS muffe man biefeS natürliche sKliU

telglieb in ben £ert erft l)ineinbenfen j ba jeboch baS lieber*

natürliche, welches man gewöhnlich annehme, bie wunberbare

Vrotoermehrung , ebenfowenig auebrücfltch angegeben fei, fon*

bern beibe gleicherweife hinjugebaebt werben muffen : fo fonne

man nicht anberS, als für baS Natürliche ftch entfeheiben. —
3)och baS h^ behauptete gleiche Verhältnis ber betben fßtiU

telg lieber jum Serte finbet in ber £l)at nicht itatt. (Bon*

bern , wähmtb $um 53er)ufe ber natürlichen (Srflarung ein neues

auStheilenbeS (Subject (bie beffer Verfebenen unter ber Üttenge),

unb ein neues ausgefeiltes JDbject (bereit Vorrätbe), fammt

ber £anblung beS SluStheilenS »on biefen, fnnaugebacht werben

muß: begnügt ftch fupranaturaliftifche ßrflärung mit bern

»orhanbenen (Bubject (3efu unb feinen 3üngern), £>bjcct

(beren fleinem Vorrath) unb beffen £luStheilung , unb la^t nur

bie 9lrt hin^ubenfen, wie biefer Vorrath $ur Sättigung ber

SDtenge zulänglich gemacht würbe, inbem er ftch nämlich unter

3>efu (ober feiner Jünger) £änben wunberbar »ermehrte. 2öie

fann man fyex noch behaupten, bern Serte liege feines t?on

beiben ÜWittelgliebern näher als baS anbere? 2)aß bie wun*

berbare Vermehrung ber ©rote unb gifche fcerfchwtegen ift,

erflärt ftch barauS, baß biefer Vorgang felbft ftch tti$t für bie

Slnfchauung fefthalten laffen will, baher beffer nur nach °em

(Erfolg bezeichnet wirb: wie aber will man erflären, bap oon

ber burch 3efum hergerufenen SW ittheilfamfeit ber übrigen
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mit Donath «Berfehenen nichf* gefagt ifl? 3tt>ifchen ba* eitowe

ro/ff fiia&qtaTg, o* Je itaVrjai rolg o%loig (9)?attf>. 14, 19.)

unb xal i'payov rnxvreg xal ixofnaofhpav (*8. 20.) jene WiU
t^eüung ber Sfnbern hineingubenfen, ij* reine SBiüfür: wo*

gegen burch ba$ xal tö$ dvo ix&vag ijtdQtae naai (Ware.

6, 41.) unberfennbar angezeigt ift , baf nur bie jwei gifche

— unb aifo auch nur bie 5 SBrote — ba$ £)bject ber Ityeu

lung für $We waren. l5
) ©ana befonber* Fommt aber biefe

natürliche ©rflärung mit ben Horben in Verlegenheit, welche,

nachbem 9lUe fatt geworben, 3cfu* noch mit ben übrig ge*

bliebenen SBrocfen füllen lief. SÖenn ^ier ber bierte doangeltft

fagt : owr
t
yayov J>', xal iyeftwav Sioöexa xoqivttg xlceofticaojv

ix rdrv nivte afnwv %tuv xQi&ivwy , a ineQWoevoe t oig

ßtßQwxootv (6, 13.): fo fcheint boch ^ieburrf) beutlich genug

gefagt $u fein , baf eben bon jenen 5 SBroten , nachbem 5000

9J?ann fich fcon benfelben gefättigt, noch 12 Äörbe boß Srocfen,

aifo mehr al$ ber urfprüng liehe SBorrath betragen hatte, übrig

geblieben feien, $ier fyat baher ber natürliche ©rflärer bie

abenteuerlichen SÖenbungen näthig, um bem Sßunber au&*

äuweichen. 3tt>ax, wenn bie (Swoptifer nur fchlechtweg fagen,

man habe bie Ueberrefte be$ 3)Zaf)Iö gefammelt, unb mit bem

felben 12 äorbe gefüüt, fo fönnte man bom etanbjmnfte ber

natürlichen Ghrflärung etwa benfen, 3efu$ f)aU au$ Achtung

für bie ©otteögabe auch waö bie SBerfammlung bon ben

eigenen Vorräumen liegen lief, burch feine 3ünger auffammeln

[ajfen. Slllein, wie baS, baf ba$ Volf bafl übrig gebliebene

liegen lief unb nicht $u (ich fteäte, ausbeuten fcheint, baß e$

bie gereichten Nahrungsmittel als frembeä @igentl)um behan*

belte: fo fcheint *3efu$, inbem er eS ohne Weiteres burch ffine

3ünger einfammeln läft, e$ al$ fein ©igenthum ju betrachten:

Daher nimmt benn ^tauluö baä rßav x. t. L ber (Stjnovtifer

nicht oon einem auf bad ßjfen erfi erfolgten Auffammeln

1&
) OU^aufen b. ®t.

Digitized by



198 ^weitet Xbfdmitt.

beffen, wa« nach (Sättigung ber* Spenge übrig blieb, fonbern

von bem Ueberflufj ihre« geringen Donraths, melden t>ic

Jünger, nachbem fte ba$ für 3efum unb fte felbfx drforber*

liehe $urücfgetban, oor bem gemeinfamen !Ö?ar)le unb um ein

folcheö ju oeranlaffen, ^emmgerragen ^aben. 2Öie fann aber,

wenn nach fyayov xal ixoQraothpav unmittelbar xal i$av

folgt, bamit auf bie 3Ht bor bem @ffen ;u«rüefgedrungen fein?

müfjte e* ntcf>t nothwenbig wenigftenä jfccfr yaQ Reifen? ger*

ner, wie fann, nachbem eben gefagt war, ba$ 93olf I)abe

ftrt) fatt gegeffen, to mqiooevaav , t>ollenb6 wenn, wie bei

$ufa$, cfiWff babei fleljt, etwas 8nbereö als baS Dorn 93olf

Uebergelaffene bebeuten? ßnblid), tt>ie ift es möglich, bafj

tton 5 Broten unb 2 giften , nachbem 3?fuS unb feine 3ünger

ihren Sebarf genommen, ober felbjt ohne bieg, natürlicher*

weife 12 jtörbe ivlx SluStheilung an baS Q3oIf gefüllt werben

fonnten? 2>och noch feltfamer gebt e$ bei @rflärung ber

johanneifehen Stelle ju. SBegen ber Slnweifung 3efu, ba*

llebriggebliebene ut fammeln, ha (#} ** anofojTcu, fcheint

ber folgenben Angabe, bafj fte oon bem Ueberfdjuß ber 5

S3rote 12 Stkbt gefüllt fyaben, bie 93ejiehung auf bie 3eit

nach pem SJtoW* itic(>t entzogen werben ju fännen; wobei

bann ohne wunberbare S3rotbermel)rung nicht abutfommen

wäre, lieber reift ba^er $auluS oon bem oimyayov sv

baS in dinem fortlaufenbe xal iyi/uwav diodtxa xocfivsg x. t. L
ab, unb läßt nun l)ter bie Siebe, noch härter als bei ben

(Einioptifern , ohne alle $lnbeutung auf Einmal in baS Plus-

quamperfectum unb in bie Seit bor bem 9S)?ar)(e äurücf*

foringen.

Sluch ^ter bemnach Wet natürliche* @rflärung ihre

Aufgabe nicht: bem Serte bleibt fein Sßunber, unb wenn wir

©rünbe haben ,• biefeS unglaublich *u finben, fo muffen wir

unterfuchen, ob bie (Stählung beS SerteS wirflich ©lauben

oerbtene? gür ihre ausgezeichnete ©laubwürbig feit führt man

gewöhnlich bie Uebereinftimmung fämmtlicher bier (Soangeliften

in berfelben an: aber biefe Uebereinftimmung if* fo »oüftänbig
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nicht. 3war bie Differenzen, treibe $tmföen SD^xittfjduö unb

SufaS , unb wteber jwifchen btefen beiben unb bem au* hier

auflmalenben üttarfu« ftattfinben, ferner jwifchen fammtlichen

(Stmoptifern unb 3o^anneö barin , baf jene ben Vorgang

firhlechtweg an einen lonoQizQTftioQ , biefer ihn auf ein opos

»erfefct, unb baß ben ©tynoptifern gufolge bte #anblung burch

eine Anrebe ber 3ünger, nach 3of)anneS burch eine grage

3efu eröffnet ift ($Wet 3üge, worin, wie bereit« bemerft, bte

johanneifche <£r$ähfong ftch bem Berichte beS 9Rar$du* unb

9Rarfu$ oon ber ^weiten . Reifung nd^ert)/ enblich noch bte

Abweichung, baß bie Sieben, welche bie brei erflen @oange*

liften unbeftimmt zotg (.mdr^aig in ben 9J?unb legen, ber

vierte in feiner tnbhnbualtftrenben Sßeife namentlichem fp^f*

üppu$ unb Anbreae leiht, wie berfelbe auch als Präger ber

93rote unb gifcfje befhmmt ein naidaQiov angibt, -— biefe

Abweichungen fömten wir al6 minber Wefentlich übergeben, um
nur an dine un$ ju galten, welche tiefer eingreift. SBä^renb

nämlich nach ben fynoptifchen Berichten 3*fuS bie SBolfämenge

juerft lange belehrt unb t^re itranfen geseilt hatte, unb erfl

burdj) ben einbrechenben Abenb unb bie bemerfte SBerfpcttung

veranlaßt würbe, fte noch ju Reifen: ift bei 3ohanne$, fo*

balb er nur bie Augen aufgebt unb ba$ 93olf herangehen

fteht/ 3efu erfler ©ebanfe ber, welchen er in ber grage an

ben ^hüWuö ausbricht: woher 93rot nehmen, um biefe $u

fpetfen? ober, ba er bieg nur miQc(<op fragte, wohlfoiffenb,

zi ttftelle TioifJv, ber 93orfafc, r)icr eine wunberbare <£peu

fung ju »eranftalten. 9Öie tonnte benn aber 3efu bei'm

erflen herannahen be6 93olf$ fogletch bie Aufgabe entftehen,

ihm ju effen $u geben ? 2)eßhalb fam ed ja gar nicht ju ihm,

fonbern um feiner Sehre unb $eilfraft willen, (£r mußte ftch

alfo ganj au$ eigenem Antrieb jene Aufgabe ftelleri, um
feine Sßunbermacht in einer recht ausgezeichneten *frobe $u

beweifen. Aber that er auch je fonfi ein SBunbcr fo ohne

9toth unb felbft ohne 53eranlaffung , ganz eigenwillig, nur

um ein 2Bunber ut »errichten? 3* weiß c$ nicht ftarf genug
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au^ufprec^en , wie unmöglich r)ier ba$ (Sffen 3*fu crficr

©ebanfe fein, wie unmöglich er bem Sßolfe fein (SpetfurigS*

wunber in tiefer «Seife aufbringen fonnte. #ier gef)t alfo

bie funopttfehe iDarfteUung , in welcher ba$ Sunber boch einen

Wnlaß \)at, ber be6 vierten ©oangeltften bebeutetib i>or, Wel*

eher, aum SBunber eilenb, bie nötige SJeotioirung beffelben

überbringt, unb 3efum bie Gelegenheit $u bemfelben machen,

nicht abwarten läßt. 60 fonnte ein Shtgenjeuge nicr)t erjäh*

len,
I6
) unb wenn fomit ber SBericht beseitigen @»angeltum$,

welkem man jefct bie größte 2luctorität einräumt, als unge*

fchtchtlich bei Seite geftellt werben muß : fo ftnb bei ben übrigen

bie oben beregten (Schwierig fetten ber £r)atfacr;e fyinreicfyenbe

©riinbe, ir)re gefdr>ief>tlicr^e 3w»erldfTigfeit gu bezweifeln , befon*

berö wenn ftch neben biefen negatioen auch pofttioe ©riinbe

aufftnben laffen, welche eine unfjiftorifctye @ntftehung unferer

(Stählung benfbar machen.

(Solche 2kranlaffimgen ftnben ftch wirflich fowofjl innerhalb

ber erangeltföen Berichte felbjt, alö außerhalb ihrer in ber

W.XMm @efcf>irf?te unb bem jubtföen *Bolf$glauben. 3n

erfterer 33ejief>ung ift e$ bemerfenSwertl) , baß fowohl bei ben

(Stynoptifern al$ bei 3o^anneö an bie burrf) 3efum t>oÜ>gene

Speifung mit eigentlichem 33rote mel)r ober minber unmittelbar

Dieben 3efu oon S3rot unb 23rotmaffe in uneigentlichem (Sinne

angehängt ftnb, nämlich l)ter bie 2lugfyrücf>e 00m wahren $tmtttel£'

unb £eben$brot, ba$ 3efu$ 8^e (3oh. 6, 27 ff.), bort bie 00m

falfcf>en (Bauerteig ber $f)<mfäer unb (Sabbucäer , nämlich ihrer

fallen «ehre unb Heuchelei Cäflatth. 16, 5 ff. 9)?arc. 8, 14
ff.

»gl. Site. 12, i.)
,7
), unb beiberfeitä wirb biefe bilblicf;e Üfebe

lö
) äfften «Reanber'« ÄuegteidungSoerfud) viral« be Sßette, eng.

£anbb., 1, 3, @. 77.

17
) iDietem gingerjeig tfl neueftenö SB e i f e vorgegangen , unb bat ben

edjlüffel su ber ©peifung*gefd)id)te in brrfyrag'e 3eju gefunben, u>el(bi

er auf ba* 9R»&üerftänbmf feiner SBamung vor bem ©nuertrige ber

^tjariforr unb ©abbucaer an bti 3üngir ridjtet, ob fii fre^ benn md)t
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3efu irrig oon eigentlichem $rote berftanben. £ienacf> läge bie

SBermuthung nicht atljufern, toie in ben angeführten Stetten ba$

*Bolf unb bte 3ünger, fo ^abe au* bte erfte cf>ripitcf>e lieber*

lieferung ba$ bon 3efu uneigentlich ©emeinte eigentlich gefaßt/

unb n>enn er ficf> etroa In bilblicr)er Siebe bisweilen als ben*

jenigen barg eftellt h<*tte, welcher bem bertrrten unb hungernben

Sßolf ba$ tt>af)re Sebenäbrot, bte befte 3ufofr, $u retten vermöge,

womit er bielleicht ben Sauerteig ber *P^artfäer in ©egenfafc

fteüte: fo habe bieg in ber Sage, ihrer reatiftiföen Dichtung

gemäß, bie 2Benbung genommen, als ob 3eM toirflich einmal

in ber 2Büfte h«ngernbe 93olfömaffen rounberbar gefpeist hätte.

Sßenn baö oierte (£oangeliifm bie Sieben 00m 4?tmmel8brot ald

veranlaßt burch bie Speifung hinftellt , fo fonnte baö SßerbältnüJ

leid>t umgefehrt biej* getoefen fein, baß bie (Jntftebung biefer

©efchicfjte buret) jene 9?ebe oeranlaßt roar, jumal auch ber @in<

gang ber johanneifchen Gnr$ählung mit feinem: nofev ayoQaoo-

yev agrsg, im (pccymiv vcoi; ftcr) gleich bet'm erften Slnblicf

be$ 93olf$ in 3efu Sttunbe eher benfen läßt, wenn er bamit

auf eine @peifung burch ba$ Sort @otte$ (ogl. 3of>. 4 , 32 ff.),

auf eine Stillung beö geiftigen ^ungerö (9ttatth. ft / 6) anfpielte,

um ba$ h^^e SSerftänbmji feiner 3«nger gu üben (miQa£w),

erinnern, wie triet $brU fte oon ben fünf unb wteber t>on ben ffeben

»roten boten ouffammeln f6nnen ? SBcnn er bann ^iriäufe^c : *<k «

ntQt oqth irnov vutv x. r. X. (SRattfy. 16,11): fo JCtge

bie ftorollele, in welaV Sefu« hier bie ©petfunflS(jefd)td)tc mit ber

Siebe »om Sauerteig fefce, bof aua) Jene nur parabolifd) ju »erflehen

gewefen fei (©. 51 1 ff.). *Uein bie $orm ber grege 3efu:

xotpfr*; Qa^Sa;) Udflfre; fe|t eine wirfliehe Begebenheit oorau«; »on

einer grabet, in weldier 3efu« unb bie 3ünger eine Hauptrolle gefpielt

bitten, «ann man fid) noeb bem im erften S?anbe, bei ©elegenheit ber

S3erfud)ungSgefcf)t(f)te Semerften, feine SBorfteUung machen ; bie @d)lufc

weife 3efu ober geht bem Serte jufotge nid)t t>on bem blof bilblirfien

©inne ber früheren (Srjäblung auf bie gleite äiebeutung ber fpäteren

9tebe , fonbern oon bem froheren §?eweife , wie uberflöfjig bie @orge

für leibliche« SBrot in 3efu Kähe fei, auf bie Ungereimtheit, feine

jefcige »lebe non folgern ju ©erflehen.
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als wenn er wtrfltch an leibliche (Sättigung gebaut, unb feine

Sänger nur in ber £inficht auf bie *Probe gefallt haben foll,

ob fte ftrf) babei auf feine Sunberfraft oerlaffen würben.

Söentger labet ju einer folgen 5fnficf)t bie <£r$<tylung ber <£\)t\op*

tifer ein: burch bie bitbltcf>en 9ieben »om (Sauerteig für ftch

fonnte bie @ntftehung ber 6peifungSgefchichte nicht »eranlaßt

werben, unb ba fomit baS johannetfehe @oangeltum in 33ejug

auf jenen Schein eigentlich allein f^ef»t , fo ift es bem ©jarafter

beffelben boch angemeffener, au oermuthen, baß es bie trabitionell

überfommene SÖBunberer^lung ju bilblichen föeben im aleran*

brinifeften ©efe^maefe öerwenbet, als baß es uns bie urfprüng*

liefen hieben aufbewahrt Ijabe, aus welchen bie (Sage jene

SBunbergefcfcicfyte gewonnen l>dttc.

©inb nun oollcnbs bie außerhalb beS 9?. X. liegenben

möglichen QSeranlaffungen jur @ntfiehung ber (SpeifungSge*

feuchte fehr ftorf : fo werben wir ben aufgenommenen SBerfucf),

biefelbe aus 9c.$.lia)en (Stoffen ju conftruiren, wieber fallen

laffen muffen. Unb hier erinnert uns gleich ber vierte doangeltf*

burch bie bem33olfe in ben Sflunb gelegte Srwdhnung bcS^Jcanna,

jenes #immelSbrotS, welches SJcofeS in ber 2Büfte ben Vorfahren

$u effen gegeben habe (53.31.)/ an einen ber berühmteren

3üge ber iSraelitifchen Urgefchichte (2. Ü)iof. 16.), welcher fleh

galt) baju eignete, baß in ber mefftanifchen j$ät ein 9?acf>bilb

beffelben erwartet würbe , wie wir benn wirflich aus rabbinifchen

(Schriften wtffen, baß unter benjenigen 3ügen, welche »om

.erften ©oel auf ben imiten übertragen würben, baS Verleihen

»on <£>immelSbrot eine ^auptflcllc einnahm. ,8
) Unb wenn baS

mofaifche ÜÄanna ftd) baju hergibt, als 2*orbtlb beS oon 3efu

auf wunberbare 2öeife oermehrten 93roteS angefehen $u werben :

fo fonnten biegifche, welche 3efuS ebenfo wunberbar oermehrte,

baran erinnern , wie auch fr«*<h SRofe« nicht nur in bem Stfanna

ein SBrotfurrog at, fonbem auch ™ to» Wachteln eine gleifaV

fpeife bem *8olfe $u 2$eil geworben war (2. Mo). 10, 8. 12. 13.

,H
) @. ben l S?anb, $. u.
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*

4. <Wcf.ll, 4— <fttbe). Vergleicht man Hefe mofaifchen

@rjÄt)hmgen mit unferer et>angelifcf)en , fo finbet ftcfj aud) in

beri einzelnen 3ÜQen e ^nc wiffaÜenbe $lcl>nlt<f>fett. 2)a$ Socal

ift betbemale bte Süfte; bie SBeranlaffung be6 26unber$ f>ter

wie bort bie 93eforgniß , >a$ SBolf mochte in ber SQSufte Langel

leiben, ober gar burch junger ju(&runbe gehen: in ber W.X.lityn

@efcf)i(t)te bte vorlaute, mit Durren fcerhmbene bc$ Q?oIf6,

in ber 9?.£.ltcf)en bie furjftchtige ber 3ünger unb bie menfchen*

freunbltche 3efu. ©er)t hierauf mit ber Slnwetfung be6 lederen

an bie3ünger, fte feilen bem *Bolfe $u effen geben, in welcher

fct)on fein Vorhaben einer wunberbaren Reifung liegt, bie

3ufage parallel, welche 3ehooa bem 9ttofe$ gab, ba6 Volf mit

«Wanna (2. Sflof. 16, 4.) unb mit Wachteln (2. 3J?of. 16, 12.

4. SÄof. *h 18—20.) jtt fpeifen: fo ift ganj befonberS fprect>erü>

bte Slehnlichfeit be6 3«8^ ber etmngeitlen ßrjählung , baß

bie 3«nger tt al$ Unmtfglichfeit anfef)en, für eine fo große

Vdfömaffe in ber SBüfte Nahrungsmittel r)erbet^ufcf)affen , mit

bem , waö ber 9l.$.ltcf;e ^Bericht ben 9)?ofec3 gegen bte Verheißung

3eno»a'ö , ba$ Volf mit gleifcf) ju fätttgen, jwetfelnb etnwenben

laßt (4. 9J?of. 11/21 f.). Sie nämlich bie3unger, fo finbet

aud) 9D?ofe$ bie Spenge beö Volte ut groß, als baß er für

möglich galten formte, eö t)inrei^enb mit WahrungSmitteln $k

mforgen; wie jene fragen, woher in fcer Söüfte fo »tele Vrote

nehmen? fo fragt SDfofeö ironifch, ob fte benn €cf>afe unb jRinber

(wag fte nicht Ratten) fchlact)ten follen? unb wie bte 3unger

etnwenben, baß nicf>t einmal burch bie erfdjopfenbfte 9lu$gabe

oon ihrer ©eite bem Vebürfniß grünbltd) abgeholfen werben

fonnte: fo hatte 9J?ofeö in einer anbern SBenbung erflart, um
baS Volf fo, wie 3ehooa verhieß, fättigen au tonnen, müßte

ba$ Unmögliche gefchefjen (bie gifche aud bem SRw herbei*

fommen); (Sinwenbungen , auf welche bort 3e^o»a, wie hier

3efu6, nicht a^m, fonbent baä Volf jur Empfangnahme ber

wunderbaren ©peife ftet) ruften heißt.

So analog übrigens cer Hergang ber außerorbentltchen

epeifung auf beiben Seiten ift, fo finoet jtefe boch ber wefentlidK
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Untcrfcf)icb, baß im 91. beibemale, bei bem Sttanna wie bei

ben ©altern, bon numberbarer SBeife^affung jmxnr.mcty öor*

fanbener (Spetfe, im neuen aber »on nwnberbarer ©ermefjrung

eineä fdjon »orbanbenen , aber unjureicfyenben tißmatffl bie $ebe

tft, fo baf bie iUuft jwifajen ber mofaifctyen Ghr$äf)lung unb ber

ettangeliftyen ju groß wäre, um biefe unmittelbar auö jener ab*

leiten $u fonnen. 6efyen mir und fuer nacfc einem SDttttelglieb

um, fo trifft e$ fta; gan$ fachgemäß, baß annföen 9flofe$ unb

ben SHefftaS auc$ in biefem «Stücfe bie ^ropljeten eintreten.

93on @lta$ if* eö befannt, nue buref) ifjn unb um feinetwillen ber

geringe SBorratl) an 9JieI)( unb Del , ben er bei ber Sßittroe $u

3arpatf) fanb, Nunberfrar »ermetyrt, ober nd^ er mäljrenb ber

ganzen Dauer einer ^ungerönotl) jurcic^enb erhalten nwrbe

(l. £ön. 17, 8— 16.) 9Jod) weiter, unb mefyr $ur &el)nlia)feit

mit ber eoangelifcfyen <£rs<5f>lung entttnrfelt finbet fto) biefe 2Bun*

bergeföidjte bei (Slifa (2. £ön. 4, 42 ff.), tiefer ttnll, wie

3efu6 in ber SBüfle mit 5 ©roten unb 2 giften 5000, fo rcätjrenb

einer $unger$notfy mit 20 ©roten (welche, wie bie oon 3efu

»erteilten bei 3ofyanne3, als ©erftenbrote bejeia)net werben)

nebf* etwas verriebenem ©etreibe (ScTD* ^«X«#as)

100 SKenfcfjen freifen; ein Mßfccrtyältniß jw>ifrf>cn Sßorratb

unb ®?annfrf)aft , welches fein Diener , wie bort 3«fu 3ünger,

in ber fixas* auSbriicft, waö benn für 100 Ttann bieß Söenige

folle? dlifa wie 3efu$ läßt ftc& baburef) ntet>t irren, fonbern

befiehlt bem Diener, baö ©orfyanbene bem ÜBolfe $u effen $u geben,

unb wie in ber eoangelifajen Gnrjäfylung ba$ Sammeln ber übrige

gebliebenen ©rotfen, fo wirb auefc in ber Sf.S.licfjen am bluffe

ba* befonbere fjer&orgefyoben , baß, uneraebtet t>on bem ©orratI)

fo *Biele gegeffen Ratten, boer> norf) Ueberfcfntß ftcf) ^erauSgefiellt

fyabe.
19
) Die einige Differenz ifi fner eigentlüi) noefy bie geringere

19
) *. Ä6n. 4, 43. LXX: 3o&. «, 9:

«üce ToDra tt fety ttt twimths;

SJfattl). 14, 20: xat A/wj'ok 7rä»'-

r#i *«i f/ogTÖa,9^oay. xat tflxty To

ntoioaeuov rtoy xhtOfiaxtay *. t. I.
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3af>I ber 33rote unb bte größere be$ gefertigten <8olf$ auf Seiten

ber eoangelifchen @näl)lung; allein wer weiß nicht, baß über*

r)aupt bte Sage nicht leicht nachbtlbet, ofme $ugleich $u über*

bieten, unb wer fter)t nic^t, baß e* inSbefonbere ber (Stellung

be$ s
A)?ef(ta$ oöllig angemeffen war, feine äüunberfraft ju ber

eines @lifa, wa$ baö Skbürfniß natürlicher Littel betrifft, in

ba6 ^erhältniß oon 5 ju 20, wa$ aber bie übernatürliche £ei*

fhmg, in ba$ oon 5000 ut 100 $u fefren? $auluS (Teilt*,

um bie Folgerung abjufchneioen , baß, tote bie beiben Sl.Xlidjen,

fo au* bie ihnen fo auffallenb ähnliche eoangelifche @r$ät)lung

mt>tfufff> ju faffen fei , behnt auch a«f icnc *>cn SBerfuch einer

natürlichen @rflärmig aus, ben ex an biefer burchgeführt , unb

läßt ben JOelfntg ber 2ßittn>e burch Beiträge ber ^ropr>etenfc^üler

ooll erhalten »erben, bie 20 23rote aber für 100 Mann oermöge

einer lobenswerten SÄäßigfeit berfelben jureichenj
20
) eine @r*

flärung , welche in bem 9)Jaaße noch weniger oerführerifer) ift

als bte entfprechenbe ber Schlichen Zählung , in welchem bei

jener oermöge ihrer größeren ßeitent^xnmiQ weniger fritifche

(unb oermöge ihres nur mittelbaren 3krhältnij|eS jum (£t)riften*

thum auch weniger bogmatifct)e) 53eweggrünbe oorhanben finb,

an ihrer hiftorifchen Sltchtigfeit feftjur)alten.

Diefe m»tr)ifche 2)ebuction ber <£peifungSgefct)ichte oou%

(iänbig $u machen, fehlt nichts mehr, als bie Schweifung , baß

auo) bie foäteren 3uben noch »on befonberS ^eiligen Männern

glaubten, es werbe burch ihren Einfluß geringer (Boeifeoorratt)

jureict)enb gemacht, — unb auch m^ folgen 9?otijen l;at und

ber uneigennützige Sammlerfleiß oon Dr. ^auluS befcr)enft,

wie namentlich, baß ^ur3^ befonberS hcWflen Cannes

bie wenigen Scr)aubrote pr Sättigung ber $riefter bie jum

Ueberfluß augereicht i)aben.
2I

) (Sonfequenterweife follte ber

.—i— .

*°) Grffl. |)onbt>. 2, ©. 237 f.

**) Joma f. 39 , 1 : Tempore Simeon« jn«ti benedictio erat »uper

<Uio» pauew peut LHNMtalci et super decem paiien nqp&AfHOSt ut
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genannt« ?(u$leger aurf) biefe <£r$<tylung natürlich etroa gleichfalls

burcfjbie SJWfHgfett jener ^riefter, $u erflären fucfcen: boefc bie

©efcfcicfcte ja nicht im jtanon , baf)er fann er fte unbebenflicf)

für ein SKäfjrcfcen galten, unb räumt if>rer auffallenben Mtfnüfy
feit mit ber evangelifcfjen nur fo btel ein, baß »ermoge be$

burc() jene rabbinifdje 9totij bocumentirten (Blauten* berauben
an bergleiajen 6»eifet>ermef)rungen aua) bie 9c\$.ltche (^rjärilung

*>on jubaiftrenben (Stiften fruljjeitig in gleichem (rounberfjaftem)

(Binne fyabe aufgefaßt werben fonncn. Mein laut unferer

Unrerfucfomg ifr ber evangelifcfje SBerüfy in biefem £inne fcfcon

" abgefaßt, unb lag biefer 8inn im ©eijte ber jübiföen «oifö<

fage, fo ift bie e»angelifef)e @r$äl)lung ofyne 3n>eifel ein (£r$eug*

niß bcrfelben.
2l

)

§. 103.

3efu§ »erroanbelt SSaffec in SBein.

8n bie epeifung*gefd)tcf>te läßt ftd> bie <£r$äl)lung be$

vierten @»angelium0 (2, 1 ff.) anreihen, baß 3cfuö bei einer

^oefaeit ju Äana in ©aliläa SBaffer in SBein »erroanbelt

babe. 9?acf) £>löl)aufen follen beibe Sßunber unter biefelbe

Kategorie jufammenfallen, inbem beibemale ein Subftrat vor*

Ijanben fei, beffen (Subftanj mobifteirt roerbe. !
) Willem l)iebei

ift ber logifa)e tlntcrfcf)ieb überfein, baß in ber epeifungä*
gefd)id)te bie SJiobiftcation be$ 6ubftrat$ eine bloß quantitative,

eine Sßerme&rung beö bereits in biefer ©igenfajaft *Borl)ant>e*

neu, ift (SBrot wirb nur metyr SBrot, aber bkibt 53 rot): roo*

gegen bei ber ^oefoeit gu ßana baS (Subftrat qualitativ mo*
btftcirt, aus etwas md)t bloß me^r bergleüf)en, fonbern ein

SlnbereS (au« Gaffer Sßein) wirb, fomit eine eigentliche

Ringuli sacerdoteR, qui pro rata parte aeeiperent quantitatem
olivao, ad satietatem comederf nt , imo ut adhuc reliquiae «upei-
essont.

22
) »gl. be «Bette, ereg. $anbt>., 1, l, @. 133 f.

'

*) 93iW. Qomm. 2. ©. 74.
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$ran$fubftantiation vor ftch geht. 3*t>ar gibt e$ qualitative

2krdnberungen, welche naturgemäß erfolgen, unb bereu piöfy

liehe £crvorbringung von Seiten 3efu noch letzter benfbar

wdre, al* eine ebenfo fct>neüc Vermehrung be$ Guantum*,

wie }. 53. wenn er vlö&lich 9)cofi ftii SBetn, ober Söein *u

(Sffig gemalt f^ben würbe, benn bieß wäre nur ein befehlen*

s
nigtefl £ tu Durchführen bejfclben vegetabilifchen 6ubfhratd, bc#

Sraubcnfaftcö , burch verfchiebene ihm natürliche 3uftänMtct>«

feiten
;

wogegen e$ fchon wunberbarcr wdre, trenn 3efu6 bem

(Saft einer anbem *Pf!anjcnfrucht, j. SB. beö Slvfete, bie £lua<

litdt be$ SraubenfaftcS erteilt (ärte, ob er gleich fnebei bort)

immer noch innerhalb ber ©rdnjen beffelben Naturreichs fteljen

geblieben wäre. Jqicx nun aber, 100 SBafter in SiScin ver*

wanbelt wirb, ift von einem Naturreich in baö anbere, vom

(Slementartfdjen in ba6 Vegetabiltfche, übergefarungen j ein

sÜ>unber, welcheö fo weit über bem 6pctfung$wunber fleht,

aß wenn 3*M bem iKatr) beS SBcrfucherö @ehor gegeben,

unb auö Steinen SBrot gemalt ^dtte.
2
)

$uch auf biefe, wie auf bie vorige 2öunbererjäl)lung

wenbet £>l$haufen, nach 51 u g ufttn, 3
) bie Kategorie eines

befchleunigten Naturvroccjfeä an, fo baß fjter ntcr)tö Slnbreö

gefchehen fein foK, als in accelerirter SBeife baffelbe, was in

langfamer (Sntwicflung ftch jährlich am SBeinjtorfe barftelle.

Diefe Betrachtung0weife wdre in bem gall gegrünbet , wenn

baS «Subftrat, auf welches 3efuS einwirfte, baffelbe gewefen

wdre, aus welchem naturgemäß ber 2ßetn hcrboruigehen pflegt:

hatte er eine äöfinrebe aur£anb genommen, unb biefe vlöfol ich

*) SReonber meint, für biefeö ©unter raffe ftd) norf) letzter als für

baß ©peifungänninber eine Analogie finben — in ben ^Mineralquellen

rumiidi, beren SBaffer burd) «Raturfrafre fo „potenjirt" werbe, bafi e6

SBirfungen fcerüorbrtnge, welche bie SBirfung be6 gewöhnlichen SBct{fer$

weit überfieigen, unb jumS^eil ber beö )IBeineö ä^nltcf) feien (£. 36j> )!

"j In Jonnn. tract. 8: Ipse vinuni fecit in nuptiis, qui omni anno

lioc tacit in vitibu».
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üum S3Iüf>ea unb fragen reifer Trauben gebraut , fo liefe ff cf>

bieg ein befchleunigter 9faturproceß nennen. $(uc^> fo übrigen*

hätten wir noch feinen 2ßein , unb braute 3efu6 au* ber jut

£anb genommenen Diebe fogleich auch biefen hervor, fo mußte er

noch ein unft<htbare$ (Surrogat be$ KelternS, alfo einen befehlen

nigten Kunftproceß, Fjinjufugen, fo baß auch fo fdwn bie Kategorie

beä befcbleunigten üftaturproceffcö unsureicbenb würbe. Ü)od>

wir I)aben ja feine Siebe al6 (Bubftrat biefer SBetnprobuction,

fonbern 2öa(fer , unb fjiebei fonnte von einem befchleunigten 9ia*

turproccß nur bann mit gug gebrochen werben, wenn jemals

auö ©affer , fei eö auch noch fo allmählig , SBein entftünbe.

£ier wirb nun ber (Sache bie SBenbung gegeben, baß allerbing*

aus Gaffer, aus ber burch Siegen u. bgl. in bie (£rbe gebrauten

gcudjttgfeit, bie Siebe ihren Saft $iel)e, ben fte fofort jur $ro*
buction ber Traube unb beS in ifjr enthaltenen 3BetneS verwenbe,

fo baß folglich allerbingS jährlich vermöge eine« natürlichen <ßro*

ceffeS au$ 2ßaffer Sein entftehe. *) Slllein aogefehen bavon,

baß baS Gaffer nur Sine ber elementarifcben $otenjen ift, welche

bie Diebe $u tl)rer gruchtbarfeit nötf)ig ^at/ unb baß $u bemfelben

noch &&*t Suft u"*> binjufommen muffen: fo fännteborh

weber von einer, noch a^en biefen elementarifchen ^totenjen

jufammen gefagt werben, baß fte bie Staube ober ben 2ßeiu

hervorbringen, baß alfo 3efuS, Wenn er aus Saffer Sein
hervorbrachte, baffelbe, nur fchneüer, gethan habe, was ftch in

aümähligem^roceffe jährlich wieberhole
j fonbern auch ^ier wieber

fmb wefentlich verriebene logifche Kategorien verwechfelt. Sir
mögen nämlich baS «ßerhältntß beS ^robuets jum $robuctrtnben,

von welchem es ftch h"* Rubelt, unter bie Kategorie von Kraft

unb Sleußcrung, ober von llrfache unb Sirfung ftellen: niemals

wirb gefagt werben fönnen , baß baS Sajfer bie Kraft ober bie

*) @o
,

t>on £ 1 1 1 a u f e n qtbiü^t, H u g u ft i n o. o. £>.: sicut enim,
quod m inermit iniiiigtri in hjdrias, in vinum convcisuni e«t

opere Domini
,

sie et quod nubes tuudunt, in vinum convei titur

ejutidem opere Domini.
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ttrfache fei, Welche Trauben unb ©ein hervorbringe, fonbern

bie tfraft, Welche bereu (fntfie^ung oerurfacht, iji immer nur

bie »egetabilifche 3nbi»ibualitdt be$ «SßeinfiocfS , ju weiter ftch

ba$ 2Baffer nebft ben übrigen elementarifchen 51genjien nur wie

bte Sollicitation jur Straft, wie bie 93eranlaffung $ur Urfache,

oerhält. 2). h- ohne @inwirfung »on 28affer, ßuft u.
f. f.

Tann atlerbingS bie Traube nicht entfkfjen, fo wenig al$ ohne

bie $ebe; aber ber llnterfchteb ift, baß in ber 9?ebe bie Traube

an ftch ober bem Meinte nach bereit oorhanben ifl, welchem

SBaffer u. f. f. nur jur Gmtwicflung oerhelfen: in biefen ele*

mentarifchen SÖefen bagegen ift bie Traube Weber actu

noch potentia oorhanben, fie fonnen biefelbe auf feine Sßeife

auö ftd), fonbern nur auö einem Slnbern, ber SRebe, entwicfeln.

2lu$ Saffer Sein machen f>ei^t alfo nicht, eine Urfache

fchneller, alö auf natürlichem SBege erfolgen würbe, jur

SBirffamfeit bringen , fonbern ohne Urfache , au8 ber bloßen

53eranlaffung , bie SBirfung entgehen lajfen; ober, beftimmter

auf baö iTrganifche belogen, ein organtfeheö ^robuet ohne ben

probucirenben £5rgani6mu6 aus bem bloßen unorganifchen s3)ca*

terial , ober otelmefjr nur aus Einern 33ef*anbtheil biefeä Sflate*

rial$, hervorrufen: ungefähr wie wenn (Jiner au6 @rbe, ohne

2)ajwifchenfunft ber ©etreibepflanje, 33rot, aus 33rot, ohne

eS vorher burch einen thiertfehen Körper affimiliren ju (äffen,

Sleiftt), aus 2Bein auf eben biefelbe Sßeife S3(ut gemacht Ijaben

foüte. 2Bitl man ftch baher nicht bloß auf ba$ Unbegreifliche

eines 5lllmacht$worte$ 3cfu berufen, fonbern mit D lö häufen
ben ^roceß, ber in bem fraglichen 2Bunber enthalten fein

müßte, nach *rt eine« StfaturproccffeS ftch nd^er bringen: fo

muß man nur nicht, um bie 6a<he fcheinbarer jn machen,

einen $l)eil ber' baju gehörigen Momente oerfchweigen , fonbern

alle \)troorßellen , welche bann folgenbe gewefen fein müßten:

1) pi bem elementarifchen agens beS 2BafferS müßte 3efu$ bie

«Straft ber übrigen oben genannten Elemente gefügt, bann aber

2) was bie £auptfache ift, bie organifche Snbioibualität ber

JRebe ebenfo unftchtbar (erbeigeftaffi cjaUn; S) hatte er nun

IL ®«n&. 14
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ben natürlichen ^ßrocej? bicfer ©egcnfidnbe mit etnanber, bä$

Blühen unb gruchttragen ber föebe fammt bcm Reifen ber

Sraube, bis $um 5(ugenbticflichen befchleunigtj 4) hierauf ben

£unftyroce(j be$ Greffens u. f. f. unftchtbar unb plo&lich ge*

flehen laffen, unb enblief) 5) ben wetteren SRaturproeejj ber

©ährung lieber biö jum 9lugenblicflichen befchleuntgen muffen.

Sluch I)ter bemnach ift bie Bezeichnung beö n>unberbaren Bor*

gangd als befchleunigten 9?aturproccffeg nur öon $n>ei fDlo*

menten nnter fünfen hergenommen, währenb beren brei unter

btefen ©eftchtSpunft ftcf> gar nicht bringen (äffen , fcon welken

boch bie beiben erften, namentlich ba$ zweite, oon einem

Belange finb, ber felbß ben bei ber 8peifimg$gefchichte öon

biefer Borftetfungöweife öernachläfftgten Momenten nicht jufam:

fo baf alfo »on einem befchleunigten Sftaturprocefj fycx fo voentg

tt>ie bort bie 9*ebe fein fann. 5
) Da aber allerbtngS biefe

Kategorie bie einige ober au^erfte ift, unter welcher wir

begleichen Vorgänge unferem Borftellen unb Begreifen näher

bringen fonnen : fo ift mit ber UnamtKttbbarfett jener Kategorie

auch bie Unbenfbarfeit be$ Borgangö bargettyan. .

2)oc$ nicht allein in Be^ug auf bie SDfoglichfett, fonbern

auch auf bie 3tt«fmäfngfeit unb ©chieflichfeit ift baö oorlie* .

genbe SBunber in Slnfpruch genommen worben. 3war ber in

älteren 6
) unb neueren 7

) 3^«i gemachte Borwurf , bafj e$

3efu unwürbig fei , ftch nicht allein in ©efeüfchaft *>on 2run*

fenen betreten ju laffen, fonbern ihrer $runfenf)eit burch feine

SQBunberfraft noch Borfchub ju tljun, ift als übertrieben ab$u*

Weifen, inbem, wie bie ©rfldrer mit Stecht bemerfen, auä bem

ozeev ne&vo&aioi (B. 10.), welches ber vQ%iTQixkvoQ in Bejug

•) *u* 8ütf e, l, @. 405, ftnbet btr Analogie mit bcm bödmeten

«RaturproceS mangelhaft unb unbeutlid), unb mei* fuf> hierüber nur

baburtf» einigermaßen %\x beruhigen, ba§ ein Ähnlicher Uebeiflanb aud)

bei bem ©peifungSmunber ftattfinbe.

•) Sei G&rnfoftomuS, homil. in Joann. 21.

7
) 2Bool|ton, Disc. 4.
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auf ben gewöhnlichen «jpergang bei Dergleichen Bahlen bemerft,

für ben Damaligen gall ntd^tö mit Sicherheit gefolgert »erben

fann. 60 öiel jeboch bleibt immer, wa$ nicht allein $au<
lug unb bie *ßrobabtlien

8
) bemerfltch machen, fonbern auch

£ücfe unb JDlö häufen al6 eine bet'm erften Slnbltcf ftch

aufbringenbe Söebenflichfett $ugejkhen , baß nämlich 3efu$ burch

biefeö Sßunber nicht, wie er fonjt pfkgte, irgenb einer 9foth,

einem wirflichen SBebürfnif, abhalf, fonbern nur einen weiteren

«Reis t>er Suft herbeifchaffte 5 nicht fowohl hülfreich, als mU
mehr gefällig ftch erwies j mehr nur, fo $u fagen, ein SuruS*

wunber, als ein wirflich wohltätiges, »errichtete, (Sagt man

^ier, e$ fei ein hütrcichenber 3md beö SÖunberS gewefen,

ben ©tauben ber Jünger ju befejtigen , *) was nach 58« 11 •

auch wirflich bie golge war: fo mujj man ftch erinnern, baß

bei ben übrigen SÖunbern 3efu in ber Otegel nicht allein ba$

gormale berfelben, b. h- ba|j fte aujjerorbentltche Erfolge waren,

etwas SBünfchenöwertheS , nämlich ben ©lauben ber Slnwefen*

ben, jur golge halle, fonbern auch i^rem sJJJaterialen , b. h«

baf fte in Teilungen, ©Reifungen u. bgl. befianben, eine

wohltätige Slbftcht $um ©runbe lag. S3et bem gegenwärtigen

SBunber fehlt biefc (Seite, unb $ au lug hat fo Unrecht nicht,

wenn er auf ben SBioerfyruch aufmerffam macht, welcher barin

liege, baß 3<N $*»ar ^tm SSerfucher gegenüber jebe Sluffor*

berung $u folgen SBunbern, bie, ohne materiell wohltätig, unb

burch ein brtngenbeS ©ebürfntjj geforbert ju fein, nur formell

etwa ©lauben unb SBewunberung wirfen fonnten , abgewiefen,

unb nun boch ein folcheS SBunber getljan haben follte.
10
)

Wlan war bal)er fupranaturaliftifcherfettS auf bie SBenbung

angewtefen, nicht ©lauben überhaupt, Welcher eben fo gut ober

noch beffer burch eine auch materiell wohltätige Sunberljanb*

lung ju bewirten war, fonbern eine gan$ foecieHe, eben nur

•) p. 42.

10
) Somm. 4, ©. 151 f.

14*
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burct) biefe* SBunbcr $u beroirfenbe Ueberjeugung r)abe 3e(u3

buror) baffelbe tyeroorbringen wollen. Unb r)ier lag nun nid)t$

n&fyer, als burct) bcn ©egenfafc oon SBaffer unb 2Bein, um
Welchen ftcr) baä SGBunber breljt, an bat ©egenfafc $wifci)en bem

ßartti^wv iv vdaxi (SDcattr). 3, II.), ber jugletcr) ein olvov faj

nivaw war (Suc. 1 , 15. Wlattb- 11, 18.), unb bemjenigen,

welcher, wie er mit bem fettigen ©eift unb mit geuer taufte,

fo aucr; bie feurige, getftretc^e grucr;t beä SGBeinftocfS ftcr; ntcr;t

oerfagte, unb bafyer oivonorrß gegolten warb (SDcattf). 11, 19.),

erinnert $u werben, um fo mefyr, ba ba6 öierte (Soangelium,

welches bte CFrjd^Iung oon ber ^octjjeit $u Äana enthalt, in

feinen erßen 2l&fcr;nitten befonberd bte üenbenj jeigt, »om

Säufer ju 3efu rjeriiberjufufyren. 2)aljer haben benn # erber ll
)

unb nach ihm einige §(nbere 12
) angenommen, 3efuö habe burch

jenes SSorue^men feinen 3üngern, oon n>etct)en mehrere oorfjer

Schüler beS SauferS gewefen waren, baS SBerhältmfj feines

©et|teS unb SlmteS ju bem beS 3oI)anne6 »erftnnlichen , unb

ben 9lnftog, welchen fte etwa an feiner liberaleren MenSweife

nehmen mochten, buret) baS SÖunber nicberfchlagen wollen.

Allein fu'er tritt nun baSjenige ein, WaS gleichfalls felbfi

greunbe biefer Auslegung als auffalleub $c«>orhebcn
13
), baß

3efu$ baö finnbtlblttt>c 2Bunber nicht benüfct, um burch erläu*

tembe Dteben feine 3ünger über fein «Berfyältnifj jum Säufer

aufjuflären. 2öie notfjig eine folcfpc Auslegung war, wenn

ba$ SBunber nicht feinen fpectellen 3wecf oerfer)len foüftc ,

erhellt fogleicr) barauö, bafj ber Referent nach 93. U- baffelbe

gar nirf)t in btefem (Sinn, als SSeranfchaulid)ung einer befon*

bem 5Jcartme 3efu, fonbern ganj allgemein, alt qxxveQiooig

") SSon ©ottrt ©obn u. f. f. nad) 3obanne$ eoangelüim, @. 131 f.

") <$t). glatt, über bie SJcrrconblung be* SBalTerö in SBein, in

©ügfinb'ö SRagajin, 14. tBtucf, @. 86 f.; OUljoufen, a.a.O.

@. 75 f.; vgl. 91 e anbei:, fc. 3- @br. , ©• 372.

") Ol«b««fen, a. a. O.
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feiner Soga, »erftanben f)at.
w
) Sar alfo boc$ jene fpedeHe

9ßerftänbigung 3efu 3^e(f bei bem »orliegenbcn Sunber, fo

r)at ifjn ber 93erfaffer beä vierten (£t>angelium$ , b. I). nadj)

ber üßorauäfe&ung jener ©rflärer fein empfänglicher Schüler,

mijfrerftanben , unb 3efuö, btefem 2fli<fterftänbnif »orjubeugen,

auf unjttKcfmäfige Seife fcerfäumt; ober, roenn man biefeS

SBeibeS nityt annehmen roiß, fo bleibt es babei, bafj 3cfu3

ben allgemeinen 3wecf, feine Sunberfraft ju jeigen, gegen

feine fonjtige Seife burcr; eine $anblung ju erreichen gefugt

fyatte, an beren (Stelle er eine nitfclicf)ere fd^cint fjabtn fefcen

fo'nnen.

2lucr; ba$ unwljältnifjmäinge £Utantum Seind, toeld)e6

3efu6 ben ©äften gewahrt, muf) in (Srftaunen fefcen. Secr)$

jtrüge, jeber 2 biö 3 netQrpas faffenb, gaben, roenn ber bem

fjebräiföen 33atf> cntforecfcenbe attifctye ftetQr^g, ju l V2 romu

fdjen amphoris ober 21 Sürtembergifcfjen Stfaajjen-, »erftan*

ben ift, 252— 378 Stfaaß. I5
) Selens ^Quantum für eine

©efellföaft, bie bereits jiemlic^ getrunfen fyatte! Selche un*

geheuren Brägel ruft aurf) Dr. *ßaulu$ auö, unb rocnbet

nun Sllleö an, um bie SD^aafangäbe be$ Serteö ju »erfleinern.

Sluf bie fpracfjroibrigfte Seife gibt er bem am ftatt feiner

btetributioen eine jufammenfaffenbe 33ebeutung, fo baf* bie 6

«£>tybrien nic^t jebe, fonbern jufammen 2 bte 3 betreten ent*

Ijalten fyaben follen, unb and) OlRaufen getroftet ftcf) naa?

6 emier beffen, baß ja nirgenbs bemerft fei, ba3 Saffer

aller ßrüge fei in Sein fcerroanbelt roorben. Slllein baS ftnb

Sluöfluc&te : wem bie ^erbeifc^affung eines fo wfcr;tt>enbertfc$

unb gefäfjrticr; großen Quantums Don Seiten 3efu unglaublich

') Xtuf) Surfe ftnbet jene fi)mboltfdje Deutung m weit fjergefjolt, unb

ju wenig im Zont ber (Srää&lung begrüntet, ©.406. S3gl. beSette,

ereg. t>anbb., l, 3, ©. 37.

') 2B u r m , de ponderum, mensurarum etc. rationibus ap. Rom. et

Graec. p. 123. 126. 83gl. 2 ütf e, J. b. £t.
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ift, ber muß barauö auf einen unljiftortfchen (£f)arafter ber

^rad^ung fließen.

digentbümliche <Ec^tt>tertgfcit macht bei biefer Grrjdhlung

auch ba6 2krr)ältmß, in welches fte 3*fum ju fetner 2Rurter

unb biefe $u ihm fefet. 9?ach be$ @öangelifren auSbrücflieber

Angabe war biefeö SBunber bie aQ^ij tw» o^eiwv 3efu : unb

boch jählt feine Sftutter fo beftimmt barauf, er werbe hier

ein Sßunber tr)un, baß fte tr)m ben eingetretenen 993einmangel

nur anzeigen ju bürfen glaubt, um tr)n ju übernatürlicher

§lbl)ülfe ju* bewegen, unb felbjt alö fte eine abweifenbe Slnt^

wort erhält, »crliert fte biefe Hoffnung fo wenig, baß fte ben

Stenern Slnweifung gibt, ber 2Öinfe ir)reö (SohneS gewärtig

ju fein (9$. 3. 5.). 2£ie follen wir biefe Erwartung eine«

2Bunber$ bei 3efu üflutter erflärcn? follen wir bie johanneifche

Angabe, bie 2Bafferr>erwanblung fei baä er fte 3eid)tn 3*fa

gewefen, nur auf bie $cit feinet öffentlichen £eben$ beziehen,

für feine 3ugenb aber bie apofnjpljifdjen SBunber ber Äinbbeitö*

eoangelien öorauSfe&en ? ober wenn bieg fdjon @l)n?foftomu$

mit *Rccf>t ju unfritifch gefunben ^at, ,6
) follen wir lieber

»ermutben, Sftaria fyabt, vermöge U)rer burch bie 3eicr;en bei

3efu ©eburt bewirften Ueberjeugung , baß er ber 9Jkffia$ fei,

auc^ SBunber *>on ihm erwartet, unb, wie vielleicht fcfjon bei

einigen früheren , fo nun auch bei biefem Einlaß , wo bie 93er*

legenljeit groß war, eine $robe jener Äraft öon ihm

langt?
17
) 29Benn nur jene frühe Uebeqeugung ber Singehörigen

3efu »on feiner Sfleffianität in etwas wahrfcheinlicher, unb

namentlich bie außerorbentlichen dretgniffe ber ilinbhett, burch

welche fte hergebracht Worben fein foll, mehr beglaubigt

wären! woju noch fommt, baß, auch ten ©lauben ber Wlaxia

an bie SBunberfraft ihres (Böhnes »orauSgefefct , immer nicht

erhellt, wie fte unerachtet feiner abweifenben Antwort boch noch
g p * . »

« a* * \ " * * * * « # <t * *# M

'
;

• - \

.*•) Homil. in Joano.
J. fc. &U

«Mit*, §• fc ©fc A .; vS ..:. ; ...^
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jur)erftd)tlich erwarten formte, er »erbe gerabebei btefer ©elegenheii

fein erfteg Sunber tljun, unb benimmt au wijfen glauben, er werbe

e$ gerabe fo tljun, baß er bie Ü)tener ba^u gebrauten würbe. ,8
)

£>iejß befHmmte Siffen ber SKaria felbft um bte ÜÄobalität be6

gu *>erricf)tenben Sunberö fcheint auf eine vorangegangene dx*

Öffnung 3efc gegen fte ju beuten, unb fo fefct Dl 6 Raufen
Dorauö, 3*fu$ r)abe

%
feiner Butter über ba$ Sunber, ba$ er

vorhatte, einen Sinf gegeben gehabt. Sann aber follte biefe

Eröffnung geföehen fein? föon rote fte ju ber ^o^ett gingen?

ba müßte alfo 3efu8 fcorauögefefjen Ijaben, baß e$ an Sein
gebre^en würben in welchem gaUe bann aber Sflarta nicht

wie »on einer unerwarteten Verlegenheit tl)n »on bem oivw ax ,

eyßoi in tfenntntß fefcen fonnte. Dber erft nach biefer 2lnaeige,

alfo in SBerbinbung mit ben Sorten: %l i/aol xai aol ywcu;

x. %. A.? aber Eternit läßt ftcr) eine fo entgegengefefcte @röff*

nung gar nicht in SBerbmbung benfen; man müßte ftch benn

bie abroeifenben Sorte laut, bie jufagenben aber leife, bloß

für Maria, gefprodjen oorfiellen, wa$ eine Äomobie öeran*

flalten ^ieße. begreift man fomit auf feine Seife , wie Sparta

ein Sunber, unb gerabe ein folcfyeS, erwarten fonnte: fo ließe

ftch ber erfteren ©chwierigfeit jwar burch bte Annahme fchetn*

bar aueweichen, baß 3ftaria nicht in Erwartung eines Sun*
ber«, fonbern nur fo, wie fte ftch in aßen fchwierigen gdllen

bei i^rem ©ohne 9ftath6 erholte , ftch au* in biefem an ihn

gewenbet t)abe;
19
) aber feine ßrwieberung $eigt, baß er in ben

Sorten feiner Butter bie Slufforberung au einem Sunber • -

gefunben hatte, unb bie $lnweifung , Welche Wlaxia ben Stenern

gibt, bUibt ohnehin bei biefer Annahme unerflart.

18
) X>tef .gilt aud) gegen fteanber, ber auf ben ©tauben ber SRaria an

3efu SWeffiamtat ft(*> me&r infofem beruft, alä berfetbe burd) bie

feierlidje 3nauguration bei ber Saufe &ertx>rgerufen fein mufte

(©. 370).
19

) £e$, ®efcf>id)te 3efu, l, ©. 135. »gt. quo) Galoin, |.

b. 6t.

>
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£>ie ©rwieberung 3cfu auf bie 8nmahnung feiner SWutter

(33. 4.) ifi ebenfo oft auf übertriebene SSeife gefabelt,
20

) als

auf ungenügenbe gerechtfertigt worben. Ttan mag immerhin

fagen, ba$ ftebrdifc^e l^*p"np, bem ba$ %l ifwi xal ool

entfpreche, fomme J.
93. 2 ©am. 16, 10. auch al$ gelinber

Säbel twr ,
21

) ober ftch barauf berufen , baß mit bem 2(mt6*

antritte 3^fu fein 8tar$6ftnifj jur Butter, waö feine 2Birf*

famfeit betrifft, ftch gelost habe:
22
) gewiß burfte boch 3efu6

auf bie ©elegenheiten , feine 28unbermacf)t in Slnwenbung ju

bringen, mit 23efcheibenf)eit aufmerffam gemalt »erben, unb

fo. wenig berjenige , welcher ihm einen itranfhettsfatt mit f)üu

zugefügter 8itte um #ülfe anzeigte, eine Schmähung tterbtente,

fo wenig unb noch weniger SÄaria, wenn fte einen eingetretenen

Langel mit bloß ^injugebae^ter Sitte um Abhülfe ju feiner

Atnitttttf brachte. (£in Ruberes wäre e6 gewefen, wenn 3efu6

ben gaü nicht geeignet, ober gar unwürbig gefunben hätte,

ein Sßunber an fcenfelben ju fnüpfen : bann hätte er bie auffor*

bernbe Sinnige als föetjung $u falfcher SBunbertbätigfeit (wie

in ber SSerfuchungögefchichte) ftart abweifen mögen; fo hingegen,

ba er balb barauf burch bie %\)at geigte, baß er ben Einlaß

aUerbinge eines SBunberö werth finbe, ift fchlechterbingö nicht

einsufeljen , wie er ber Butter ihre Slnjeige , bie ihm nur tuet*

leicht einige Slugenblicfe ju frühe fam, »erbenfen fonnte. 23
)

2)en zahlreichen ©chwiertgfeiten ber fupranaturaliftifcfjen

S(uffaffun<5 hat man auch &ier burch natürliche Deutung ber

©efchichte ju entfliehen »erfucht. 93on ber (Bitte auSgehenb,

baß bei jübifchen £ochjeiten ©efchenfe an SBein ober Del ge*

wohnlich waren, unb batwn, baß 3efu6, ber fünf neugeworbene

Schüler als ungelabene ©äße mitbrachte, einen Langel an

*°) 3- »on «5 o o l ft o n o. a. O.

«) glatt, a. a. JD. ©. öo.; abolud, §. b. ©t.

Ä
) JDU&aufen, j. b. @t.

M
) ©gl. aud) bie $>robabilten, 0. 41 f.
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SQßein »orauefehen fonnte, nimmt man an, be$ ©cherjeS wegen

habe 3efu$ fein ©efcfcenf auf unerwartete unb gcheimnißtwlle

SQSctfe anbringen wollen. Die doga, welche er burch biefe

$anblung offenbarte, ift r)tcnact> nur feine Humanität, welche

gehörigen £>rte$ auch einen ©paß ju machen nicht »erfchmäfjtej

bie nigis, bie er ftd> baburch bei feinen 3üngern $uwege braute,

ijl ba$ freubigc Slnfchließen an einen SDkmt, welcher nickte

oon bem brücfenben (£rnfte jeigte, ben man ftch oom 5Q?efftaö

prognofticirte. Die 9)futter wußte um ben Sorfafc beö ©ohneS

unb mahnt ir)n, wie es iljr 3*t* fehlen, benfelben $ur 2lu6*

fül;rung ju bringen j er aber erinnert fte fcherjenb , tl)m nicht

burch ^orfchnelligfeit ben ©paß ju »erberben. Daß er Sßaffer

etnfchtyfen ließ, fcheint ju ber fcherjhaften Säufchung gehört

$u f)aben, welche er beabftchtigte; baß, alö auf Einmal Sßein

ftatt SOBafferS in ben trügen 'ftch fanb, bteß für eine wunber*

bare SBerwanblung gehalten würbe, tfl leicht begreiflich in einer

foäten 9?achtfhtnbe, wo man fchon $temlich getrunfen ftatte;

baß enblich 3efuö bte £och$eitleute über ben wahren XtyaU

beftanb nicht aufflä'rte, war bie natürliche (Sonfequena, bie

hervorgebrachte fc^er^afte Säufchung nicht felbft jerftören $u

wollen.
24

) 2Bie übrigens bie ©ache jugegangen, burch welche

«Beranftaftung 3efu$ beit 2ßein an bie ©teile beö Sßafferö

gebracht, bteß, meint $ au lu$, laffe ftch nicht mehr auSma*

c^cn
5

genug, wenn wir wiffen, baß SUleS. natürlich bor ftch

gegangen fei. Da aber nach ber Sinnahme biefeS SluölegerS

ber (Soangelift ftch »er Natürlichfeit be$ (Srfolgö im SWgemeinen

bewußt war, warum hat er uns feinen SBinf barüber gegeben?

SBollte er auch ben Sefern bie Ueberrafchung bereiten, welche

3efu$ ben ßufchaueriv bereitet h^te : fo mußte er fte boch

hinterher auflöfen, um bie Säufchung nicht bleibenb $u machen.

Namentlich burfte er nicht ben trreführenben SluSbrucf gebrau*

chen, baß 3efuS burch biefen 2lct iy> d6*<*> akö (<B. 11.),

») Paulus, Gomm. 4, <3. iso ff. fc. 3. 1/ a, ©. 169 ff.; Scatfir*

lid)t ©cfd)id)tf, 2, ©. 61 ff.
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was in ber epracfje feine* @t>angelium$ nur befreit höhere

«Eßürbe bebeuten fann, geoffenbart fyabe; er burfte ben Vorfall

(ein or^isiov nennen, wa6 ein UebernatürlicheS in fleh fchueßtj

er burfte enblich nicht burcr) ben 2(u$brucf: io vöoq ohov

yeyevr^iivov (93. 9.), noch Weniger unten (4, 46.) burcf) bie

Bezeichnung tfana'S mit o/ra inoirpev vöwq tivov, ben Schein

erregen, aß ftimmte er ber wunberljaften Sluffaffung be$ 93or*

gangS bei.
u
) Dicfe 6cr>ierigfeiten fuchte ber SÖerfaffer ber

natürlichen @cfdr)tcf>te burcf) bie (Einräumung ju umgehen, baß

ber S3ericf)terftatter felbfi, 3ot)anneö, bie (Sache für ein Söunber

angefe^en ^abe unb al£ folchcS erzähle. 3nbeß, abgefefjen oon

ber unwürbigen 2lrt, tote er biefen Srrt^um beö (£oangelifien

erflärt,
26
) wäre eö »on 3efu nicht wohl benfbar, baß er auch

feine Schüler in ber Saufcfntng ber übrigen ©elfte erhalten,

unb ntct>t wenigftenä ihnen eine ^ufflärung Ü6er ben wirfüchen

Hergang ber Sache gegeben hüben follte. Sttan müßte bal)er

annehmen, ber Referent biefeä SSorfallö im »terten Groangeltum

fei feiner »on 3cfu Schülern gewefenj Wa6 jeboef) über bie

Sphäre biefer (£rftörung6weife hinausgeht. Doch auch juge*

geben, baß ber ©r^hler felbp, wer er immer fein möge, in

ber Säufchung berer, welche in bem Vorgang ein Söunber

fafyen, befangen gewefen fei, wobei alfo feine 2)arftellung$*

weife unb bie oon ihm gebrauchten Sluäbrüefe begreiflich würben;

fo tfl 3cfu Verfahren unb «£janb(ung$weife befto unbegreiflicher,

wenn fein wirHicr)e$ Sunber im (Spiele war. Sarum richtete

er bie Darbringung beö ©efchenfö mit raffinirtem gleiße fo ein,

baß eö als wunberbare Sefcheerung erfcheinen mußte? warum

ließ er namentlich bie ©efdße, in welche er fofert ben Sein $u

bringen im Sinne hatte, oorl)er mit SBaffer oolf machen, beffen

nothwenbige Sßieberentfernung am unbemerften Vornehmen ber

Sache nur hinberlich fein fonnte? wenn man nicht mit 2öool>

fton annehmen will, er habe bem 2Baffer nur burch jugegoffene

') »öl. hierüber glatt, a. a. £. ©. 77 ff. unb fcücfe, |. b. Kbfdjn.

0 Gr flibt bem firtuoxeofa io eine »eatcfcuna, auaj auf ben Spanne«.
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Siqueure einen SBeingefchmacf erteilt. 2>ac3 ©efüfil biefer bop*

gelten Schwierigfett , tf)eil$ baS hineinbringen beö SBeinö in

bte berettö mit SBaffer gefüllten .Jtrüge benfbar ju machen,

tr)eil$ 3efum »on bem 93erbacf)te freijuftjrec^en , als hätte er

ben 6c^ein einer wunberbaren . <Berwanblung beS 2Baffer$

erregen wollen, mag e$ gewefen fein, wag ben SSerfajfer ber

natürlichen ©efc^tdr>te bewog, ben 3ufammenl)ang awifchen bem

eingefüllten SÖaffer unb bem fyater jum 93orfchein gefommenen

2öein ganj ju jerreißen burch bie 2lnnafyme, baS SBaffer ftabe

3efu$ fyolen (äffen , weil e$ auch baran fehlte, unb er ben

wohltätigen ©ebrauch be$ 2ßafchen$ oor unb nach ber Safel

empfehlen wollte, ben «Bein aber
-

Ijabe er ^erna^ aus einer

anftopenben Cammer, wol)in er tr)n geflellt hatte, herbeibringen

laffen — eine Sluffaffung, bei welcher freilich entweber bie

£runfenl)ett fämmtlichcr ©äfte unb namentlich beö Referenten

alö ziemlich bebeutenb angenommen werben müßte, wenn fte

ben aus ber Cammer gebrachten Sein für einen au$ ben

2ßafferfrügen gefchopften angefehen haben foHen , ober bie täu*

fchenbe SScranftaltung 3efu als fein* fein angelegt, wa$ mit

feiner fonjtigen ©erabfjeit ftch nicht oerträgt.

3n biefer klemme awifchen ber fupranaturaliftifchen unb

ber natürlichen Gnrftärung, oon welchen auch h*er tt* e^e fo

wenig als bie anbre' genügen fann, müßten wir nun mit einem

ber neueften SluSleger beö oterten ßoangeliumä warten, „bis

e$ @ott gefällt, burch weitere ©ntwicfelungen beS befonnenen

chrifilichen 2)enfen$ bie Söfung biefer Räthfel $u allgemeiner

SBefriebigung herbeizuführen
; " 27

) wenn uns nicht ein Sluöweg

fchon baburch angezeigt wäre, baß wir bie betreffenbe ©efchtchte

nur bei bem @inen Sannes finben. 2ßar fte, einjig in ihrer

Slrt wie fte ijt, zugleich baS erfte 3^<hen 3efu, fo mußte fte,

wenn auch bamals noch nify alle 3wö'(fe mit 3efu waren,

boch biefen allen befannt werben, unb wenn auch unter ben

übrigen Goangeltjten fein Slpoftel i|t, boch in bie allgemeine

») 8ü(fe, @, 407.
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Srabition unb »on ba in bie fonoptifchen 9luf$eichmtngen über*

gcf?en: fo, ba fte nur 3ofyanne$ ^at, feheint bie Annahme,

baß fte in einem ben (Stmoptifern unbefannten 6agengebiet

erfl entftanben / leidster als bie anbere , baß fte aus bem irrigen

fo frühzeitig oerfchwunben fei 5 e$ fommt nur barauf an, ob

wir im ©tanbe ftnb, nachjuweifen , wie auch ohne ^iflorifc^en

©runb eine folche €age ftch geftalten fonnte. tfaifer fcer*

weist Ijiefür auf ben abenteuerlichen ©etfl be$ fcerwanbelnben

Oriente : aber biefe Snftanj ifi fo unbefiimmt, baß Äaifer
allerbingS noch bie SBorauöfejjung eineö wirflich vorgefallenen

Rumänen <£<H)ex\e$ 3efu nöthtg ^at, 28
) womit er in ber unglücf*

liefen Wlitti jwifchen mr; tr)ifcher unb natürlicher <£rflärung

flehen bleibt, auc3 welcher man nicht eher hwiuSfommt, al$

bis man bestimmtere, näher liegenbe mt?thifche Anhalts* unb

(£ntftehung$punfte für eine @r$äl)lung f>crbct3ufcf>affcn im 6tanbe

i(L 3m gegenwärtigen galle nun braucht man Weber bei'm

Orient überhaupt, noch &*f 93erwanblungen im Allgemeinen

fielen ju bleiben, ba ftch befttmmt 2Baffen?erWanblungen im

engeren Greife ber ^ebrdtfe^en Urgefchichte ftnben. hieben einigen

(Stählungen, baß 9)?ofeö ben 36raeliten in ber 2Büfk aus

bürrem Seifen Gaffer »errafft (2. Ü)?of. 17, 1
ff.

4. Üftof.

20, 1 ff.) 5 eine 293af[erbcfcf)eerung, welche, nachbem fte in

mobifteirter Steife ftch in ber ©efchichte Simfon'S wieberljolt

hatte Cfticht. 15, 18 f.), auch to bie mefftantfehen Grrwartun*

gen übergetragen würbe j ") ift bie erfte bem 9)?ofeS jugefchrte*

bene Saffertterwanblung jene Umwanblung alles 2Baffer$ in

Aegypten in Sölut, welche unter ben fogenannten $ehn plagen

aufgeführt wirb (2. 9»of. 7, 17 ff.). 9?eben biefer mutatio

in deterius ftnbet ftch aber in ber ©efchichte beS s
3flofeS auch

eine am SBaffer fcolljogcne mutatio in melius, inbem er

28
) 93ibl. Zfaol. l, ©. 200.

w
) 3n ber, SBanb 1, §. 14 angeführten 6tette auö Midrasch Koheleth

Ijetjjt e$ unter Änberem: Goel primus — ascendere fecit putcum:

sie quoque Goel postrenius ascendere faciet aqua« etc.
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bittere* Softer nacr) 3$*»a't 9fnn>eifung fü£ machte (2. 9Kof.

14, 23 ff.)
30
), rcie fodter au* ©Ufa ein ungefunbeg SBaffer

gut unb unfc^ab(id) gemacht Ijaben foU (2 £6n. 2, 19 ff.).
31
)

SSBie, laut ber angeführten rabbinifcr)en (SteHe, bie SBaffer*

befcbeerung , fo fcfyeint unfrer jor)anneifcr;en @r$äljfang zufolge

au* bie SBafferttertoanblung öon Sftofeö unb ben ^ropfyeten

auf ben SRcfßa* übergetragen Horben ju fem, mit benjenigen

2)cobiftcationen jeboer;, roelcf>e in ber 9?atur ber ©acfje lagen,

konnte ndmlicr; auf ber einen (Seite eine SSeränberung beö

SöafferS in'ö 6rf)limmere, n>ie jene mofaifct)e SBenvanblung

beffelben in S3lut, fonnte ein fo(d>cö <Etrafu>unber bem milben

©eifie beä alö üttefftaä erfannten 3efu6 ni*t mhl angemeffen

gefunben derben : fo fonnte anbererfeitg eine fo(*e 2krdnbe*

rung in$ SBeffere, n>el*e, rote bie Vertreibung ber ©itterfett

ober 8cr;dblici)feit, innerhalb ber species be$ 2Öaffer$ fter)en

blieb, unb ni*t, n>ie jene 93ern?anblung in 23lut, bie <Subjtan$

beö 2Bajfer$ felbß dnberte, für ben Sftefftaö ungenügenb er*

fdjeinen: beibeö jufammengenommen aber, eine SBerdnberung

be$ SBafferö in'$ ©effere, tteldje sugleid) eine fpeciftfcfje 93er*

änberung feiner (Subftana tt>dre, muffte beinahe *>on felbft eine

93ertt?anblung in 2ßein geben. 2>iefe ift nun »on 3oI)anne«

fo erjdblt, tt>ie cö jn>ar ni*t ber 2Birfliri)feit , um fo mc^r

aber bem ©eifte feines düangeliumö angemeffen gefunben roer*

ben muß. 2)enn fo unbenfbaf, gef*i*tlicb betrachtet , bie

«£>drte 3efu gegen feine Butter erf*eint: fo ganj im ©elfte

beö vierten (£t>angetium$ ift eö, feine (£rl)abenf)eit als be$

göttlichen loyog bur* ein folcfceö benehmen gegen SBittenbe

(wie 3ob. 4, 48.), unb felbft gegen feine Butter, auf bie

ept&e 511 ftellen.
32
) (Sbenfo im ©eifte biefeö (Ssangeliften t(l

50
) (Sine natürliche Deutung biefe« SBunbcrS gibt merfroürbigerroeife fc^on

Sofcpbu«, Antiq. 3, 1, 2.

8l
) 2J?an erinnere ftd) aud) ber XJerwanblung con SBaffer in Del/ welche

6 u f e b i u I , H. E. 6, ö. oon einem djrijtticfcen ©iföof erjctblt.

52
) SBgl. bie 9>robabilien, a. a. JD.

Digitized by Google



222 3weit« Hbfömtt.

e$ auch, ben feften ©lau ben, melden 9Äaria unerachtet ber

abweifenben Antwort 3efu bettelt, baburch ^erau^u^eben, baß

er fte in einer fnftortfdj unmöglichen Ahnung felbft fcon ber

Art unb SQBeife , wie 3efu$ ba* SBunber »errichten würbe, bie

oben befprochene Anweifung ben Dienern geben läfjt.
33
)

$. 104.
*

3efu$ oetwunfcfjt einen unfruchtbaren Feigenbaum.

Die Anefbote twn bem geigenbaum, welchen 3efu6, weil

er , hungrig , feine grüßte auf ihm fanb , burch fein 2Bort »er*

borren machte, ijt ten jmet erften hangelten eigentümlich

(Matfy. 21, 18 ff. 9)?arc. 11, 12 ff.), wirb aber »on Unten •

mit Abweichungen er$äl)lt, welche auf bie Anficht öon ber ©ache

»cm (Sinflufj fmb. Unb jwar fehlen bie eine biefer Abweichungen

beö SWarfuö »on äfctttyäirt ber natürlichen (Srflärung fo günßig

$u fein, baß man namentlich auch mit 9?ücfficht auf fte bem (£*>att*

geliften neuerlich eine $enbcn$ \\\ natürlicher Anftef)t üon ben

Söunbem 3efu augefchrieben, unb um biefer einen, günfiigen, Ab*

weichung willen ihn auch bei ber anbern, ziemlich unbequemen,

w
) ©e Söette ft'nbet bie beigebrachten 2C.3Michen Analogien ju ferne lies

genb; „näber ber ©acbe, unb nicht ferne bem griechifeben SSoben, auf

welchem baS (Soang. 3o&. entjtanben ift, l5ge nadj ihm, was SB et«

(lein anführt oon ©afferüerwanbtung in SBein burd) SBaecbu*. $Im

analogen wäre e$, biefe SBcinfpenbe als ©egenbilb ber SBrotfpenbe,

unb beibe al§ bem 3?rote unb SBetne im 2tbenbmaf)l entfprechenb anjus

fefcen. Aber ber mntt)ifchen 2tnfirf)t fle^t entgegen i) bie noch nidjt

über ben Raufen geworfene tfecbtbeit unfertf (Soangeliumg ; 2) baö

weniger fagenfjaftc al« fubjeetioe ©eprage ber Grjäblung ; baö barauf

ru&enbe Dunfel, ber Langel einer ba« ©anje be^errfdjenben 3bee,

bei einem SReid)tfjum oon barin liogenben, 3cfu würbigen, praftifeben

3been.' £iemit fäeint eine natürliche (Srllärung auS ©elbfttdufcbung

beö Sotjannes QnöC0cutet} welche bie oben bemerkten, ©djwterigteiten

gegen ftd) $ätte.
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bie ftch in twrliegenber ©rjählung finbet, in @chufc genom*

men h^t»

bliebe e$ nämlich bei ber 2(rt, wie ber erfte @t>angeltjl

ben (Erfolg ber 93erwünfcr)ung 3efu angibt: xai i^rßavdrf na-

QaxQfjftcc r ovxij (93. 19.)/ fo würbe e$ wor)l fcf)Wer galten,

^icr mit einer natürlichen ©rflärung anjufommen, ba auch bie

gewaltfame *ßaulu$'fche Deutung, nach welcher ba$ tzccqo-

XQr^a nur weiteres menfchlicheS 3utl)un, nicht aber eine län*

gere 3«tffift auSfchliefjen foll, boch nur auf unbefugtem #er*

übertragen bcS 9)farfu$ in ben Matthäus beruht. 33ei 9flarfuS

nämlich fcerwünfeht 3*fu$ ben SBaum am SÄorgen nach feinem

@in$ug in Senifalem, unb erft am folgenben borgen bemerfen

bie 3ünger im Vorübergehen, bafi ber 25aum öerborrt ifi.

3)urch biefe 3n3ifchen$eit, welche Sftarfuö jVDifc^en ber föebe

3efu unb bem 93crborren beS Saumeö offen läßt, brdngt fta)

nun bie natürliche ©rflärung ber ganzen ©efchichte ein, barauf

fufenb, baf? in biefer grift ber 93aum wor)l auch burch natür*

liehe Urfachen habe üerborren Fönnen. demgemäß foll 3efuö an

bem Saume neben bem Sftangel an grüchten auch fonft noch

eine 93efchaffenl)eit bemerft höben, aus welcher er ein balbtgeS

Slbfterben bejfelben prognofticirte, unb btefeS ^rognofiifon foH

er ihm in ben Sorten : üon bir wirb wohl 9?temanb mehr

grüchte ju effen befommen, gebellt haben. 5116 bie £i(je beS

Flages bie SBorauSfage 3*fu unoermutfjet fchnell »erwirflichte,

unb bie 3ünger biej? am anbern borgen bemerften: ba er(l

festen fte biefen ©rfolg mit ben Sorten 3*fu »o«1 vorigen

borgen in Verbinbung, unb begannen biefe als 93erwünfchung

aufraffen : eine Deutung, welche übrigens 3*M nicht beftä*

tigt, fonbern ben 3«ngern gu ©emüthe führt, mit nur einigem

6elbfh>ertrauen werben fte nicht bloß folche fchon ph^ftologifch

bemerfbare Erfolge »orauSfagen, fonbern noch »iel Schwereres

Wiffen unb bewirten fonnen. O Allein gefegt auch, bie Angabe

beS 9ttatfuS wäre bie richtige, fo bleibt boct) auch fo bie natürliche

') $aulu«, cjteg. £anbt>. 3, a, ©. 157 ff.
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ßrfldrung unmöglich. $enn bie SBorte 3efu bei SRarfuS

OB. 14.): fiopeeri ix ob eig zw aiwva firjdeig xccqtiw cpctyoi,

müßten, wenn fte bloß eine *8ermuthung, wa$ wohl gcfc^e!)cn

»erbe, enthalten feilten, nothwenbtg ein av bei fic^ b<*ben, unb

in bem furptht ix oö xannog yevr/cai be$ 9D?attbfiu6 ift or)ne*

f>in ber 23efel)l nicht ju tterfennen, obgleich *ßaulu$ auch ^ier

mit einem bloßen „mag werben" abfommen mochte. Slucb baß

3efu$ ben 5kum felbft anrebet, fo wie baS feierliche eig rov

aiuiva, welches er hinzufügt, fpricbt gegen eine bloße 93orau8*

fage unb für bie 3krwünfcbung ; Paulus fühlt bieß wol)l,

unb beutet bafyer mit unerlaubter ©ewaltfamfeit baä liyei avrfj

ju einem Sagen in 93ejielutng auf ben S3aum um, wäbrenb

er baö eig rov cuuva burcf) bie Ueberfetjung : in bie golgejeit

hin, abfchwächt. 2)och gefegt auch, bie <£»angcttften fetten au$

tr)rer irrigen Slnftcbt »on bem Vorgang heraus bie Sporte 3'f«

über ben geigenbaum in etwas oeränbert, unb 3efu$ alfo wirf*

lieh bem 53aum nur ein ^rognoftifon gefteüt: fo bat er bo<h,

alä baö 5$orau$gefagte eingetreten war, ben Erfolg feiner über*

natürlichen @tnwirfung jugefebrieben. 2>enn wenn er baö,

wa$ er in 93e$ug auf ben geigenbaum gcleiftet, alö ein noutv

bezeichnet OB. 21. bei ^atth.), fo famt fdjon bieg nur gejwun*

gen auf eine bloße *Borauefage bejogen werben; namentlich

aber, wenn er ed bem SBergeocrfe&en gegenüberftellt , fo muß,

wie biefeS nach jeber möglichen ^Deutung boch immer ein 93e*

wirfen ift, ebenfo auch jened ale eine @inwirfung auf ben S3aum

gefaßt werben; jebenfallS mußte 3efud bem nan^aata beö %c*

truö OB. 21. Sflarc.) entweder .wiberfyrecben, ober war fein

StiÜfchweigen barüber 3«ftimmung. (Schreibt bemnach 3*fuS

ba6 SBerborren beö 93aum$ hinterher feiner ßinwirfung ju: fo

hat er entweber auch Won burch feine Slnrebe an benfelben

eine einwirfung beabftchtigt, ober er r)at ben sufälligen (jrfolg

$ur $äufcbung feiner 3unger ehrgeizig mißbraucht; ein 2>i*

lemma, in welchem uns bie äßorte 3cfu, wie fte »on ben

(Soangeliften wiebergegeben fmb, entfehieben auf bie erfiere Seite

hinweifen.
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Unerbittlich alfo werben wir oon biefem natürlichen <£r*

ftärungSoerfuch auf bie fupranaturalijtifche STuffaffung jutüc!*

gebrängt, fo fchwierig btefe auch gerabe bei oorliegenber @e*

feuchte tfl. 9BaS (ich gegen bie ^t)fifdj>e üft$glicr)feit einet

feigen dinwirfung fagen liefe, übergeben n>ir; nic^t jwar, als

ob wir mit #afe und anhetfcr)ig machen fonnten, fte aus ber

natürlichen SRagie ju begreifen,
2
) fonbern weil eine anbere

Schwierigfeit bie Unterfuchung fchon vorher abfchliejjt, unb gar

nicht bis jur Erwägung ber ^l^ftfc^en Sttöglichfeit fommen

läft. tiefer eritfeheibenbe Slnjtof betrifft bie moralifche TOg*

lichfeit einer folgen $anblung oon Seiten 3efu. S3ad er ^ier

»olfyteht, ift ein Strafwunber. Ein folcheS fmbet ftch fonft in

ben fanonifchen Berichten Ü6er baS Seben 3efu nicht: nur bie

ap0frt)pr)ifct;en Evangelien finb, wie oben bemerft würbe, voll

baoon. 3n einem ber fanonifchen Evangelien finbet ftch viel*

met)r eine gleichfalls fcr)on öftere angeführte Stelle, Suc. 9,

55 f., welche eS als Sewuftfein 3efu ausbricht, baf eine 93e>

nü&ung ber 2Bunberfraft , um Strafe au üben unb Dtacfce $u

nehmen, bem @ei(te feines SöerufS wiberfpreche, unb baffelbe

SBewufjtfein fprtc^t ber Eoangelift über ir)n aus, wenn er baS

jefaiamfcfye : xcda/nov owr&Qinnhw 0 xcctec^ei x. v, auf

ihn anwenbet (SRatth. 12, 20.). liefern ©runbfafc unb feinem

fonftigen Verfahren gemäjj hätte 3efu* vielmehr einen bürren

93aum neubeleben, als einen grünen verborren machen müffen,

unb um feine vielmalige £anblungSweife ju begreifen, müßten

mir ©rünbe nachiuwetfen im Stanbe fein, Welche er gehabt

l)aben fönnte, von bem bort ausgekrochenen ©runbfafce, welcher

leine 3etc^cri ber Unächtheit gegen ftch hat, in biefem gatt ab*

jugehen. Die Gelegenheit, bei welcher er jenen ©runbfafr auf*

pellte, war bie aus «nlaß ber Weigerung eines famarifchen

3)orfS, 3efum unb feine 3ünger gajtlich aufzunehmen, an ihn

gerichtete grage ber 3ebebaiben, ob fte nicht nach ber Seife

2
) e. 3 §. 128.

iL Bant. 15
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be* (Slia* ffeuer auf ba* S)orf herabregnen (äffen follen? wor,

auf fie 3efu* an bic gigenthümlichfeit tri ©eifh-* mahnt, bem

fte angehören, mit welker ein fo fcerberbenbe* $f)un ft<h nicht

»ertrage. 3n unferem gaüe r)atte e* 3*fu* ™ty »te bort *•*

ÜWenfchen, bie ftch unrecht gegen ihn betragen Ijattett, fonbern

mit einem SBarnne thun, ben er nicht in ber erwünfehten

SBerfaffung traf. Statt bajj nun hierin ein befonberer ©runb

läge, t>on jener Siegel abzugehen, ift vielmehr ber £au|>tgrunb,

welker in jenem erften gaHe ntfglicherweife jur «Beringung

eine* ©trafwunber* f)&ttt bewegen fonnen, bei biefem jweiten

nicht twrhanben. 2)er nroralifche 3n)ecf ber ©träfe nämlich,

ben ©efrraften jur Gftnftcht unb Slnerfenntnif feine* Sehler*

3U bringen unb baburch &u beffern, fällt einem 93aume gegen*

über ttfHig weg, unb felbft &on ©träfe al* Vergeltung fann

bei einem unfreien ftaturgegenftonbe nicht bie 9tebe fein.
3
)

©ich gegen einen leblofen ©egenftanb, ben man eben nicht im

erwünfehten 3uftanbe flnbct, ju ereifern, tt)irb mit Stecht al*

Langel an SBilbung abgelegt -> in folcher ©ntrüftung bte aur

3erftoning be* ©egenftanbe* fortzugeben, wirb felbft für roh

Unb unwürbig angefeljen, unb SBoolfton bat fo Unrecht

nicht, wenn er behauptet, an jebem Slnbern al* an 3«fu würbe

eine fola)e £anblung fireng getabelt werben. 4
) 3war bei

wirflich objecto unb habituell fehlerhafter SBefct>affcnt)eit eine*

9toturgegenftanbe* fann e* wof)l etwa gefallen, baf ber

üWenfch if)n au* bem 2Bege räumt, um einen beffern an feine

©teile $u fefcenj woju übrigen* immer* nur ber ©tgentbümer

bie gehörige Slufforberung unb Skfugnifj r>at (»gl. Suc. 13,

7.). £afj aber biefer SBaum, weil er eben bamal* feine

grüßte bot, auch im folgenben 3aljre feine getragen fyaUn

würbe, »erftonb ftch feine*weg* »on felbft, unb aua) in ber

3
) Augustin. de verbis Domini in ev. sec. Joann. sermo 44: Quid
arbor fecerat, fruetura non aflerendo? quae culpa arboris iufoe-

cunditas?

*) Diac. 4.
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(£rj<tylung wirb baS ©egentl)eil angebeutet, wenn 3efu$ feine

IBerwünfcfcung fo auSbrücft, baß auf bem Saume nie mel)r

grüßte warfen follen, wa$ alfo ofyne biefen glucr) twrauSfefc*

lief) boer) nocf> gefd)ef)en fein würbe.

2öar fo bie üble 93eftf)affenf)eit be$ 93aum$ feine habituelle,

fonbern nur eine oorübergebenbe , fo War fte, wenn wir bem

9JJarfuö weiter folgen, nirfjt einmal eine objeettoe, fonbern rein

fubjeetto nur in bem jufätltgen 93erl)älmifj be$ 93aum$ $u bem

augenblitfltcfyen 2öunfcf) unb ©ebürfnif 3efu gegrünbet. Denn
naef) einem 3ufafce, roeldjer bie jroeite Gigeniljumlirftfeit beS
s3J?arfu$ in biefer (£r$äf)lung bilbet, war eben bamals nicfjt

SJeigenjeit 13.), eö war alfo Fein gefyler, t>ielmel)r ganj

in ber Drbnung , bafj au$ biefer 53aum bamalö feine fyatte,

unb 3efcS> an ben eö fetyon SBunber nehmen muß, baß er fo jur

Unjeit geigen auf bem 23aume erwartete, fyätte wenigften*, al«

er feine fanb, ftcr) auf baS Ungegrünbete feiner ©Wartung
beftnnen, unb eine fo gan* unbillige #anblung, wie bie 93er*

wünfefjung mar, unterlaffen follen. <Bd)on ^irdjjenoöter fließen

fid? an biefem 3»fafee beö 9)?aTfu$, unb fanben unter *8orau$*

fefcung beffelben baä 93erfaf)ren 3efu ganj befonberS rätftfelfyaft;
6
)

2Boolfton aber fpottet nid;t mit Unrecht, wenn ein Jtentifcfjer

©auer im grür)jar)r £>b|t in feinem ©arten fucfyte, unb bie

23fiume umhiebe, welche feines fyaben, fo würbe er fcon 3eber*

mann auSgelacfyt werben. Die Ausleger Ijaben burd) eine

bunte 9?eü> fcon ßonjecturen unb Deutungen ber <S<r;Wterigfett

biefeä 3ufafceö 3U entgegen gefugt. 5Son ber einen (£eite bat

man ben 2ßunfcr), baß bod) bie fdjwierigen SQBorte lieber gar

nid)t baftefjen mochten, gerabeju in bie £t>potr)efe öerroanbelt,

5
) Orifc. Conim. in Matth. Tom. 16, 29: X) $k Ma^xoq arayplyta$ rof

xara TO* ronov , anetttpalvöv ri tS; 7T(i6s to fyrov n^o^f'S^xt
,

noitjatt^

OTi — »J yer^ ijv xaiooi avxtoy- — Etnoi ya(> av rif tl ptj o xcilqo; ovxoor

tjv , 7To>j ijifhty 6 '/. tu? tvftqaioy ti tv avrrj, xat nux; Sixauos tmtv ovr^f

fi^xf'n elf rov auäva ex oh utj&eit xagnov (payfl] Ötft« ÄUguflin d.O. O«

15*
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fle mögen tootyl fpätere ©loffe fein.
6
) 9lnbrerfeita , ba , roenn

ein 3ufafr ber 2frt bafiefjen follte, eljer bie umgefebrte Angabe

ju ttmnföen roar, baß bamatö gctgengctt geroefen, um nämli#

3efu Erwartung, unb feinen Unnjitfen, als er jte getäufefct falj,

begreifen $u fonnen: fo fyat man auf feerfcfjiebene SBeife bie
*

Negation aue bem 6afce ju entfernen gefugt, tf)eil$ ganj

gettaltfam, inbem man fiatt » 0 la$, nadj> tnterpungtrte,

fjinter avxwv ein jtveiteö fu}>plirte, unb überfefcte : ubi enim

tum versabatur (Jesus), tempus fieuum erat} 7
) ÜjeÜÖ ab*

gefömatft, burd) 93erroanblung be$ @afre$ in einen gragefafc

:

nonne enim etc.j 8
) tfjetlfl babunfy, baß ba$ xaiQog avxw

»on ber Seit ber geigenernte genommen, unb fo in bem 3ufafc

bie Angabe, bie geigen feien noefc ntd^t roeggelefen, b. I). noefc

auf ben Säumen gewefen, gefunben ttmrbe, 9
) roofür man fta>

auf baö xaiQog twv xaqnüiv TOattt). 21, 34. berief. SWein

mie unter biefem Sfuebrutfe, ber eigentlidb nur baS antecedens

ber (£rnte, ba$ Sorfyanbenfein ber grüßte auf Werfern ober

Säumen, bejeiefcnet, roenn er in einem affirmativen Safce jkfjr,

ba$ consequens, bie moglidje grucfcteinfammlung, nur in ber

8lrt »erftanben fein fann, baß baS antecedens, ba$ JDafein

ber grüßte auf bem gelbe, miteingefcrploffen bleibt, folglt(i) sgi

xatQog xaQTiüfv nur fo viel bebeuten fann : bie (reifen) grüßte

flehen auf ben Werfern , unb fmb bemnaefj jur ©infammlung

bereit: cbenfo toirb, toenn jener Sluöbrud in einem negativen

<£afce fiefjt, juerfl baö antecedens, ba$ Söefinblid^fetn ber

grüßte auf bem Slrfer, Saum u. bgl., unb erfi mittelfi beffen

baS consequens, bie (Sinfammlung ber grüßte, aufgehoben j

xx Sgi xaiQog ovxwv fyeijjt alfo : bie geigen jinb nietyt auf ben

Säumen gegenwärtig, unb fomit auefc nic^t jum ©infammein

) Toupti emendd. in Suidam, 1, p. 330. f.

') $einftui u. bei 8ri*fa)e, §. b. ©t.

•) Maji Oba. f. bei bemf.

») Do^mc, in Qtntt'i n. aKaga§üi, 2. 8b. 1. $eft, ©. «5«. Hu*

JCui»6l, in Marc. p. 130 f.
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bereit, feine$wcg$ aber umgefehrt: fte ftnb noch nidjt einge*

fammelt, unb fte^en a(fo noch auf ben Säumen. 5(ber nicht

nur biefe unerhörte Hebefigur, baß, wär)renb ben SÖßorten nach

ba6 antecedens aufgehoben wirb , bem (Sinne nach nur bad

consequens aufgehoben, ba6 antecedens aber gefe&t fein fott,

fonbem noch eine anbere, bie man balb (StynchtyftS/ halb #9*

perbaton nennt, muß bei biefer (Jrflärung angenommen werben.

2)enn atö Angabe, baß bamalö bie geigen noch auf ben 93äu*

men gewefen, gibt ber in 9tebe fteljenbe 3u fa& ni<f>t ben ©runb,

warum 3efuö auf jenem Saume feine fanb, fonbem, warum

er welche erwartete: er foHte alfo nicht hinter ädev svqsv x.

t. L, fonbem nach rjtöev, u aQct evqrpei x. %. L freien 5 eine

93erfefoung, welche aber nur bewegt, baß biefe ganje (SrHärung

gegen ben £crt läuft. Ueberjeugt einerfeitö, baß ber 3u fafc

be$ s)3carfuS baö £)bwalten günftiger Umftdnbe für baä Sor*

t J>cxnt>cnfcin oon geigen auf jenem Saume fcerneine, aber anbrer*

feitS boch bemüht, 3tfu Erwartung &u rechtfertigen, fuchten

anbere (Srflärer jener Verneinung ftatt beS allgemeinen @inn$,

baß eS überhaupt nicht an ber 3ahr$jeit geroefen fei, wot>on

3efu$ nothwenbig h&te ^cottj *)a&en Hüffen, ben particulären

ju geben, baß nur befonbTe Umjtänbe, welche 3efu nicht uoü>

wenbig befannt fein mußten, ber grucr)tbarfeit be$ geigenbaumS

entgegengeftanben haben. ganj fteciclleS £inbemiß Wäre

ec3 gewefen, wenn etwa ber Soben, in welchem ber Saum

wurzelte, ein unfruchtbarer gewefen Wäre, unb wirflief) foü

nach Einigen xaiQog gvxiov einen für geigen günftigen Soben

bezeichnen;
I0
) Rubere, mit mehr Achtung »on ber 2Bortbebeu<

tung oon xaiQog, bleiben jwar bei ber Gnrflärung »on gün|U*

ger 3eit, nur baß fte bie Angabe be$ SKarfuS nicht unberfetl

• oon einer fiehenb unb alljährlich ber geigen ermangelnben 3ah*

regelt, fonbem nur oon einem einzelnen, zufällig ben geigen

ungünftigen 3ahrgange oerftehen.
n
) Allein xatQog ift junächi*

*

,0
) ©. bei Äu in bl j. b. £t.

") ^auluö, erefl. £anbb., 3, a, 6. 175; JDU&aiif«"/ b. <5omm.

1, ©. 782 f.

1
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bie rechte 3«t im ©egenfafce jur Unjeit, nicht eine günjttge

gegenüber einer ungtfnjttgen; nun aber fann, wenn einer/ auch

in einem unfruchtbaren 3al)rgange, ju ber Sät, in welcher

fonfi bie grüßte $u reifen pflegen, fola)e fucht, boc^ nicht

gefagt werben, bafj e6 jur Unzeit fei, mefmefjr fönnte ein sMp
jähr gerabe baburch bezeichnet »erben, baß, ote fjtäev 6 xaiQog

xwv mqnuiv, man nirgend welche gefimben r)abt. 3*benfall$,

wenn ber ganje 3a^rgang bie geigen, eine in $atäfHua fo

häufige grucht, nicht begünfHgte, mußte 3efuS btejj faft ebenfo*

gut wiffen, als wenn bie unrechte 3ahrfyeit war : fo bafj ba$

Siäthfel bleibt, wie 3«N Aber eine S3efciaffen^eü beö S3aumd,

welche in golge ihm befannter Umftänbe nic^t anberS fein

fonnte, fo ungehalten fein mochte.

Allein erinnern wir un$ boch nur, wer e$ ift, bem wtr

jenen 3ufa& »erbanfen. (Sö iß Wlaxtut, welcher in feinem

erläuternben, oeranfehaulichenben SBeffrcben fo -ättancheö au$

feinem Eignen aufefct, unb babei, wie längfi anerfannt ift,

unb auc^ wir auf unfrem 2Bege fchon $ur ©enuge gefunben

haben, nicht immer auf bie überlegtefie SQSeife ju Söerfe geht.

So fytx nimmt er gleich baä erfte Auffallenbe, was ihm

begegnet, baf ber SBaum feine grüchte ^at, unb iji eilig mit

ber ©rflärung bei ber £anb, e3 werbe bie %ät nicht gewefen

fein 3 merft aber nicht, baf er, tnbem er p^^ftfaltfc^ bie 2eer*

heit be$ 23aum6 erflärt, baburch bac3 Verfahren 3 cfu moralifch

unerflärlich macht. Auch bie oben erwähnte Abweichung »on

9Rattfyta0 in betreff ber 3eit, innerhalb welcher ber Saum
»erborrte, i(l, weit entfernt, eine größere Urfunblichfeit be6

SftarfuS in biefer Grrjdhlung, 12
) ober eine Neigung ju natura

Ucher (Srflärung beö SQBunberbaren ju beweifen, wieber nur

au6 bemfclbcn oeranfehaulichenben SBeftreben, wie ber julefct

betrachtete 3ufafc/ hervorgegangen. $aö 99üb eineö auf ein

") SBte ©ieffert meint, über ben Urfprung u. f. f.
' ©. 113 ff.

fß$l boge^en meine Wecenf. in ben ebarafterijtifen unb JUitifen

©. 272.
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Söort l)in plöfelicr) oerborrenben 93aumö fällt ber dmbilbungS*

fraft fchwer 311 vollziehen: wogegen cd nt^>t übel bramatifch

genannt werben fann, ben $rocejj be$ 93erborren$ hinter bie

6cene ju verlegen, unb erft von beffen SRefultate bie fväter

23orübergel)enben 5(nfi(t>t nehmen ju laffen. — 9JKt feiner

93ef)auvtung übrigens; e$ fei bamal$, etliche Sage vor £>ftern,

leine 3eit für geigen gewefen, hätte, auf bie flimatifc^cn 33er*

WUmffe ^aläfttna'S gefetyen, Wattn* infofern recht, alö in fo

früher 3af)re$$eit bie frifch getriebenen geigen jene« 3a^rgangö

noch nicht reif waren, inbem bie grüfyfeige ober 93occore boch

erft um bie sJ)iitte ober gegen Ghibe 3uni'ö, bie eigentliche

geige, bie Kennug, aber gar erft im 2lugufhnonat reif wirb,

dagegen formte um bie £fter$eit noch vom vorigen £erbjt

unb über ben Sßinter l)er bie britte grucf>t beö geigenbaum«,

bie fpäte ßermuö, l)ie unb ba auf einem 53aum angetroffen

werben: 13
J wie benn nach 3ofephu$ ein SfyeÜ von ^aläftina

(baö Uferlanb be$ galiiäifchen €ee'S, freiließ fruchtbarer, al*

bie ©egenb um 3erufalem, wo bie fragliche ©efchichte vor*

ging) ovxov dixa jurfilv adiaXelmug xoQTtf&L
14
)

S)och wenn wir auch auf biefe SBeife bie allerbingd er*

fctpwerenbe 9?ott} beö 3ttarfu$, bajj ber Langel beö 93aum6

fein wirflicher gewefen, fonbem nur 3efu vermöge einer irrigen

Erwartung fo erfchtenen fei, auf bie (Seite gebracht fyaUn; fo

bleibt und boch auch nach WMWfttß noch baö 9JUfverl)ältniß,

baß 3efu$ wegen etneS vielleicht bloß vorübergehenben Langel«

einen ÜKaturgegenftanb $u @runb gerichtet Wik. 2ßeil ihn

hteju weber öfonomifche Diücfftchten, ba er nicht (Sigentbümer

be$ S3aume6 war, noch auch moraltfc^e ^Ibpc^tcn —

-

au f *incn

bewuftlofen 9kturgegenftanb — bewogen haben föunen, fo

hat man ben 2lu$weg ergriffen, alö baä eigentliche £bjecr,

«) ©. |>aulu«, a. a. O. ©. 168 f.; Sine«, b. b. Ä. 8*
genbaum.

") Bell. jud. 3, 10, 8.
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auf welche« 3efu« ^ter wirfen wollte, bte 3ünger fubfti*

tuiten, ben Saum aber unb wa« 3efu$ an ihm fyat, al«

bloße« Littel feinet Slbftcht auf jene ju betrauten. JT>ie# ifl

bte fymbolifche 9luffaffung, burch welche fc^on bie jitrcbenoäter,

unb nun auch bte metfien ortfjoboren Geologen unter ben

teueren, bte §anblung«weife 3efu i>oh bem Vorwurfe be«

Unpaffatben $u befreien gemeint haben. 9li$t (Moßung über

ben 93aum, ber feinem «junger feine (Stillung bot , war f)it*

nach bie Stimmung 3efu bei biefem Slcte, fein 3*t>ecf nicht

fchlechtweg bie Vertilgung be« unfruchtbaren ©ewächfe« : fon*

bern mit Söefonnenfyeit t)at er bie ©efegen^eit eine« frücbteleer

befunbenen ©aume« baju benüfct, ben 3üngern burch eine

fombolifcfje £anbtung anfc^aultrfjer unb unvergeßlicher al« burch

2Borte bie 2Bar)rr)eit $u machen, bie nun entweber fteciell fo

gefaßt werben fann, baß ba« jübifche SBolf, welche« beharrlich

feine ©ott unb bem SDceffia« gefälligen gtüchte bringe, $u

©runbe gehen werbe, ober allgemeiner fo, baß überhaupt

3eber, ber »on guten Sffierfen fo entblößt fei, wie biefer Saum
t)on grüchten, einem ähnlichen Strafgericht entejegenjufehen

habe.
15
) Wlit Recht inbeß forbern anbere 2lu«leger , wenn

3efuö mit ber £anblung bieß bejwerfte, fo hätte er ftch irgenb*

wie barüoer erfldren müffenj
l6
) benn war bei feinen ©letcb*

nißreben eine Auslegung nothig , fo war fte bei einer £anblung

um fo unentbehrlicher, je mehr btefe ohne eine berartige #in*

weifung auf einen außer ihr liegenben 3wecf al« 3u>«f für

ftch fwfli gefaßt »erben mußte. 3war ließe ftch auch *>icr'

wie fonft, annehmen, 3efu« IjaU wol)l jur SSerjtdnbigung

feiner 3ünger über ba« t»on ihm Vollzogene noch etwa« ge<

fprochen, wa« jeboch bie Referenten, mit bem SBunberfactum

") Ullmann, übet bie Unfünbltdjfeit 3efu, in feinen ©tubien , l, ©.50;
©teffert, o. a. ß. ©. 115 ff.; OU^aufen, 1, ©. 783 f.

fteanber, fc. 3. <S\)t., ©. 378.
1§

) ^aulu«, <u 0. O. 0. 170, $afe, 8. 3. §• 128; awt) ©tef*
fert, a. a. O.
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aufrieben, weggelaffen fyaUn. SWein follte 3*fu$ eine $)eu*

tung fetner ^anbtung im angegebenen fmnboltfchen Sinne

gegeben Ijaben, fo ^Ätteh bie (£oangeliften biefe $ebe ntc^t

bloß oerfchwiegen , fonbem eine falfc^c an beren Stelle gefefct;

benn fte laffen 3cfum nach feinem SSorneljmen mit bem SBaume

nicht fchweigen, fonbem auö Einlaß einer t>erwunberung$t> ollen

grage feiner 3änger, tt)ic e$ mit bem 93aume jugegangen,

eine (Erläuterung geben, welche aber nicht jene fymbolifche,

fonbern fcon ihr oerfchieben, ja ihr entgegengefefct ijt. Ü)enn

wenn 3*fu$ fyw* faö*' fte f°^en M über SBerborren bed

getgenbaumS auf fein SÖBort hin nicht Wunbern, mit nur

wenigem Glauben werben fic noch ®rof?ere6 ju tf>un im Staube

fein : fo legt er baS Hauptgewicht auf fein Sfjun in ber Sache,

nicht auf ben 3uftanb unb baö Seiben be$ Saume als Si?m*

bole; er l>ättc alfo, wenn boch auf baö Severe fein Slbfefjen ging,

awedfwibrig ju feinen Sängern gebrochen; ober öielmer)r, wenn

er fo fprach, Tann jenes feine Slbfic^t nicht gewefen fein,

dbenbamit faßt auch Steffel' 8, ohnehin auf nickte ftch

ftufcenbe ^ot^efe, baf 3<?fu$ jWar nicht nach, wohl aber

t>or jenem Slcte, auf bem 2ßeg jum geigenbaum I)in, über

ben 3uftanb unb bie 3ufunft beS teraelitifchen 93olf$ mit feinen

3üngern ©efyräche gefuhrt ^abe, &u welchem bie fymboltfche

SBerwunfchung be$ 93aum$ nur al$ t)on felbft toerftänblicfyer

Schlujjftein gefugt worben fei: benn alleö burch jene ßinlet*

tung etwa angebahnte *8erftänbmß be$ fraglichen 2lcte6 hätte,

$umal bei ber Neigung ber Seit junt ^traculofen, burch jene«

Fachwort, welches nur bie wunberbare Seite be$ gactumd

berüefftchtigte, wteber ju Richte gemacht werben muffen. ÜÄtt

föecht hat baher 'U Ilmann ben hinzugefügten 2Borten 3*fu fo

weit nachgegeben, bajj er ber t>on ihm juläffig gefunbenen

fymbolifchen Sluffaffung bie anbere noch »or$teht, welche auch

fonHchon vorgetragen war, ,7
) 3cfu6 h^e burch bie SBunber*

hanblung ben Seinigen einen neuen ©eweiö feiner
s3J?acht*

l7
) ^epbenretd), in ben tyeol. 9lad)rid)ten, 1814, SJtai, 6. m ff.
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Dollfommenfyeit geben wollen, um baburdfc tyr Vertrauen auf i&n

für bie bei>orftefr,enben ©efafyren ju ftärfen. £>ber fcielmefjr, ba

eine fpeciellc S3ejief)ung auf baS betwrftefyenbe Reiben nirgenbS

tyeroorgefyoben , unb in ben Sßorten 3efu nichts .enthalten ift,

waS er nidjt aurf) fcfcon früher gefagt tyätte (3Äatt^. 17, 20.

Suc. 17, 6.): fo muß man mit grifcfcfce als bk Slnftdjt ber

ßoangelifxen ganj allgemein btefe auSforecfcen, 3efuS (abe feinen

Unwillen über bie Unfrucfctbarfeit beS geigenbaumS als ©ele*

genfjeit jur Verrichtung eine« SBunberS benüfct, bejfen 3wd
nur ber allgemeine aller feiner Sßunber war, ftd? als s

)J?effiaS

ju beurfunben. I8
) ©anj in bem von griffet e gejcicfmeten

,9
)

©eifte ber (srjäfyler fpricfyt bafyer ©utbtymiuS, wenn er alles

©rübeln über ben befonbem 3wecf ber £anblung verbietet, unb

nur im Allgemeinen auf baS 2Bunber in u)r ju fer>en er,

mal)nt. ™) keineswegs aber folgt fjterauS , baß au'* wir

uns beS 9?acfcbenfenS hierüber enthalten, unb ol)ne SBcitereS

baS 2ßunber glaubig fyinnefymen müßten; melmeljr tonnen wir

uns ber 33cmerfung nia^t erwehren, baß baS befonbere SBunber,

welches wir l)ier ftaben, Weber aus bem allgemeinen 3wctfe

beS SBunbertfjunS überhaupt, noef) aus irgenb einem befonbem

3wecf unb ©runb als wirfltcf) »on 3efu berriefctet fid) erflären

läßt, »ielmeljr in jeber §inftcfy feiner £f)eorte wie fonfiigen

?|3rariS wiberftrebt, unb bef>wegen mit größerer 33eftimmtf)cit

als irgenb ein anbreS, auefc abgefefyen öon ber grage über bie

18
) Comm. in Matth, p. 637.

19
) Comm. in Marc. p. 481 : Male — vv. dd. in eo haeserunt,

quod Jesus sine ratione innucentem ficum aridam reddidisse vi-

deretur, mirisque argutiis usi sunt, ut aiiquod hu jus rei consi-

lium fuisse ostenderent. Nimirum apostoli
,
evangelistae et omnea

piimi temporis Cltristiani
, qua erant ingenioruni shnplicitate,

quid quantumque Jesus portentose fecisse diceretur, curarunt

tantummodo, tum quod Jesu in edendo miraculo consilium —
fuerit, subtiliter et argute quaesiverunt.

2°) Mq «XQißoloy*, ätari rm.i/w^rai ro yt/roV, avaUtov ov alXa ftww
oqa ro »avua, aal Savpab rw »avjuartt^oy.
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ph^ftfö*
s3fl6glichfett, für ein folcheö erfrört werben muß, wel*

che$ 3efu0 nicht wirflich oerrichtet haben fann.

3nbem und nun aber noch ber pojitioe SfachwciS berje*

nigen IBeranlajfung obliegt, burch welche, auch ohne geflieht*

liefen ©runb, eine folche Zählung entfielen fonnte: fo ftnben

wir in unferer gewöhnlichen Quelle, bem 31. jwar tt>or)l

manche bilblicr)e hieben unb Zählungen oon Räumen unb oon

getgenbäumen tnöbefonbere , aber feine, welche ju unferer

(Srjfihlung eine fo fpeeiftfehe Skrwanbtfchaft hatte, bafj roir

fagen fönnten, biefe fei jener nachgebilbet. (Statt beffen aber

bürfen roir im 9c\ %. nicht weit blättern, fo ftnben roir fchon,

juerft in be$ Säufcrö (Sttatth. 3, i'o.) , bann in 3efu eigenem

3Jiunbe (7, 19.) bie ©nome »on bem 93aume, ber, roeit er

feine gute gruch* trägt, abgehauen unb -in'S geuer geworfen

wirb, unb weiterhin (Suc. 13, 6 ff.) ftnbet ftch biefeS Xtyma
$u ber fingirten ©efchichte eine« «£>crrn aufgeführt, welcher

auf einem geigenbaum in feinem Sßeinberge brei 3al)re lang

oergeblich grüchte fucht, unb befjwegen benfelben umhauen

laffen will, wenn nicht burch bie gürbitte be$ ©ärtnerä ihm

noch eine einjährige grift auswirft würbe. (Schon Kirchen*

fcäter 1)abm in ber S3erwünfchung beä geigenbaumö nur eine

thatfächliche Ausführung ber Parabel oom geigenbaum gefun*

benj 2I
) freilich in bem (Sinne ber oorl)in angeführten (Srflä*

rung, baf 3efu$ fribft ben bamaligen 3 u ftanb unb bad bcoor*

ftehenbe 6a>icffal be$ jübtfehen Vßolte , wie früher burch **ne

bilbüche 9iebe, fo bamalS burch eine fymbolifche «jpanblung

habe barfteüen wollen j wa$, wie wir gefel)en haben, unbenfbar

ijl dennoch werben wir und ber SSermuthung nicht erwehren

fönnen, baß wir Ijier ein unb bajfelbe £l)ema in brei oerfrhte*

benen ©eftalten »or und fyabcn: auerft in concentrirtefter

gorm, al$ ©nome, bann $ur ^arabel erweitert, unb enblich

aur ©efchichte realiftrtj wobei wir nur nicht annehmen, bafj

...

u
) Ambrosius, Co mm. in Luc. j. b. <£t. Ke&nlia} je*t »ean&er,

a. a. ß.
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3efuö, wa$ er jweimal burcr) SBorte, julefet aucfc nod) burc£

eine «gmnblung bargejtetlt, fonbern, baß bie $rabition, wa$

jte al$ ©nome unb parabolifcr)e ©efcfyictyte fcorfanb, auefy

ttollenbö jur wirflicfyen SBegebenfyeit gemacht fjabe. Daß in

biefer wirfliefcen ©efötcfyte ba6 @nbe be6 Söaumö ein etwa*

anbreS ift, al6 was tym in ber ©nome unb ©leirfcnißrebe

angebrofyt wirb, nämlicr) Serborren ftatt be$ Umger)auenwer*

ben$, barf niefct jum Slnfioß gereichen. $)enn war bie Parabel

einmal jur ttrirflictjen @efcr;icr;te, mit bem Subject 3?fu6,

geworben, war alfo ir)r ganjer bibaftifcr)er unb f>;mbolifcr)er

@er)alt in ber äußeren <§<mblung aufgegangen: fo mußte biefe,

follte fte nod? ©ewiefct unb* Sntereffe fyaben, als SÖBunberfyanb*

lung ftcr) beftimmen, alfo bie burd) Slrt unb £auen natürlich

»ermittelte Vertilgung be$ Saume in ein unmittelbare^ SBer*

borren auf baö 2$ort 3efu ftcr; »erwanbeln. 3war fc^etnt

gegen biefe 2lnficr)t t>on ber (£rjär)lung, naef) welcher ir)r

innerfter itern boer) fein anbrer al$ ein fymbolifcr)er bliebe, ftc&

ebenbaffelbe, wa$ gegen bie oben erwogene, einwenben ju (äffen

i

baß nämltc$ bie baran ftcr; !nü>fenbe 9?ebc 3efu einer folgen

Shtffaffung roiberftrebe. Allein bei unferer «nfxc^t bon ben

Renditen ftnb wir befugt, ju fagen, baß mit ber Umwanblung

ber Parabel jur ©efetyierpte in ber lleberlieferung aucr) ber ur*

fprüngltct)e Sinn bon jener »erloren ging, unb, inbem ba6

SBunberbare alö ber 9?ert> ber (Bacr)e betrachtet ju werben

anfing, irrigerweife jene, bie 2öunbermacr;t unb ©laubenSfraft

betreffenbe SKebe bamit »erfnü>ft würbe. Sogar bie befonbere

SSeranlaffung , warum gerabe bie 9?ebe com Sergeoerfefcen an

bie (£raäf)tung »om getgenbaum angefnupft ift, läßt ftd> mit

2Bar)rfcr)einltcr;feit nacfyweifen. $>ie ©laubentffraft, welche f)ier

burcr) ein bon (Erfolg begleitetet Sprechen ju einem Serge:

aQthju xai ßlrftrpt eig tr
t
v &aXctaoccv> bargefteOt ifi, finbet

ftcr) anberswo (£uc. 17, 6.) üerftnnbilblia)t burcr; ein ebenfo

wirffamee Sprechen $u einer tfrt »on getgenbaum (ovxaptvog) :

ixQiZcjfrrpi xai (pvttv&rpi iv vf\ ^aAaaa^ @o erinnerte ber

»erwünfd&te geigenbaum, fobalb fein SBerborrcn alt SBirfung
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ber SOBunberfraft 3efu gefaßt ttntrbe, an ben burcr) bte mn<
berbare straft be3 @fauben$ $u fcerpflanjcnbcn Saum ober

SBerg, unb fo ttmrbe biefeS Dictum jenem gactum angehängt.

£ier a(fo gebührt bem brüten (£&angeltum ber $ret$, roelcfyeS

unS bte Parabel fcon ber unfruchtbaren avxtj unb bie ©nome

öon ber burcr) ben ©lauben ju öerpflanjenben auxa/utvog ge*

trennt unb rein, jebe in ifjrer urft>rüngltcr)en gorm unb

33ebeutung, erhalten ^at, ttxtyrenb bte betben anbern ©ljnoptifer

bte $arabel jur ©efct;icf>te umgebilbet, bie ©nome aber (in

etttaS anberer gorm) ju einer fallen Deutung jener angebe

liefen ©efct;tcr)te toeMenbet I)aben.
M
)

z
) S3<jt. tfemit bte im SBefentlitfien ubereinfHmmenben tfuffaffungen ber

<5rj|Äblung bei be Sffiette, ereg. £anbb. 1, 1, @. 176 f. 1, 2,

6. 174 f. unb bei SBeife, bie eüang. ©efd). 1, ©. 576 f.
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§. 105.

Die gjerftdrung 3<fu al* rounberbarer äuferer SBorgang.

5DW ben biö^er unterfudfjten 2Bunbererä<H)fungen fonnte

bie @efd?t(f>te von ber SBerflärung 3efu auf bem 33erge nic^t

meljr verbunben werben: nidjt bloß weil fte fein von 3efu ver*

rtcrjteleS SBunber wie jene / vielmehr ein an tf)m vorgegangene^

•betrifft; fonbern aud) weil fte als ein für ftd) fteljenber Moment

im Seben 3efu hervortritt, welcher ber ©leicfyartigfeit wegen

nur etwa mit ber $aufe unb 9luferftel)ung jufammengeftellt

werben fonnte; wie benn Berber mit 9tect)t biefe brei 93e*

gebenfjeiten al$ bie brei lichten fünfte fytmmlifdjer Söeurfunbung

im £cben 3efu bejeicfjnet r)at.
!

)
' 60, wie ftct> bie fonoptifte (£rjäl)lung (TOatt^. 17, l

ff.

Ware. 9, 2 ff. Suc. 9, 28 ff.)
— benn im vierten Evangelium

fefjlt bie @efct;icr)te — bem erften Slnbliae barbietet, Ijaben wir

l)ier einen wirfltcfyen äußeren unb jwar wunberbaren Vorgang

:

als 3efu$ 0 — 8 Sage nacr) feiner erften SeibenSverfünbigung

mit feinen brei vertrau teften 3üngern einen r)ol)en SBerg beftieg,

*) Com Grtöfer berSRenfdjen nad) unfern brei erften GfoangeKen, ©. 114.
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waren btefe 3eugen, wie mit einem 9Me fein »ngeftd&t unb felbfi

feine Kleiber in überirbiföem ©lanje ft$ »erflärten, wie &wei

e^rtt>ürbige © eflatten au« bem ©eifterreid;e, 9)?ofe6 unb @lia«,

erföienen, ftcr; mit üjm ^u unterreben, unb wie enblicr; au«

einer lichten QÖBoffe eine fjimmlifche (Stimme 3efum für ©otte«

<Sof>n, bem fte ©efjör au fcfcenfen fetten, erflärte.

SDicf« wenigen 3"9* ber ®t\ä)id)tt regen eine Spenge

ffragen an, um beren (Sammlung ftcr; ©abler ein befonbere«

SSerbienjt erworben f>at.
2
) 93ei jebem ber brei Momente be«

Vorgang« : bem ©lan^e, ber Sobtenerfctyeinung, unb ber Stimme,

läßt ftcfc fowofyl naefc ber SfÄoglid&feit , al« nach bem jureiefcenben

3wecfe fragen. 2Bor)er fofl »orerfl ber außerorbentliche ©lanj

an 3*fum gefommen ein? 33ebenft man, baß öon einem

lietanoppöofhxi 3efu bie S^ebe ift, fo fcheint nicht an ein

bto^eö 23efchienenwerben »on außen her, fonbern an eine t>on

innen fommenbe 93erflärung gebaut werben gu muffen, fo ju

fagen an ein »orübergehenbe« durchleuchten ber göttlichen <?o£a

burch bie menfehliche $ülle; wie auch £)l «häufen biefe 93e*

gebenheit al« einen ^auptmoment in bem Läuterung« * unb

93erf(drung^roceffe faßt, in welchem er bie Cctblichfeit 3efu

wd^renb feine« ganzen £eben« bis jur Himmelfahrt begriffen

benft. 3
) Siaein, ohne ba« fcfjon oben ©efagte ^ier weiter au«*

&uführen, baß 3efu0 entweber fein wahrer Sflenfch war, ober

bie mit ihm wä^renb feine« 3eben« vorgegangene Läuterung

eine anbere gewefen fein muß, al« welche in einem Sicht* unb

Seichtwerben be« Körper« beftanb: fo ift in feinem gaüc ju

begreifen, wie an einem folgen 2krflärung«proceß außer feinem

Seibe auch feine Kleiber teilnehmen fonnten. lochte man

biefe« festeren fünfte« wegen lieber an eine Beleuchtung tum

außen benfen, fo wäre bteß bann feine ÜDJetamorpl)ofe, fcon

2
) 3n einer Xtyanbtune über bie ®erfl5run0«0efd>tcf)te, in feinem neueften

Geolog. 3ournaf, 1. 83b. 5. ©tuet, ®. 517 ff. JBfijL Sauer, $ebr.

SHntbol. 2, ©. 233 ff.

») JBibl. Contm. 1, 0. 534 f.
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welcher boefc bic Qft>angeltften fpredjen: fo baß alfo biefc ©cene

$u feiner in ftcr; $ufammenfttmmenben Anfd&auung gebracht

»erben Fann, wofern man niefct etwa mit £) I d ^ a u fen beibee

wbunben, Stfum fowoljl frraf)tenb .a$ beftrafylt, ftdE> benfen

will. Aber war biefer ©lanj aucr) moglicr) : immer bleibt boefe

bie Srage, woju er benn gebient Ijaben fotl? Sagt man, wad

am naebfien liegt: um 3*fum $u verherrlichen : fc war ber

geizigen Verherrlichung gegenüber, welche 3efuö burch 9?ebe

unb Xljdt ftcr) felber gab , biefe pWtffy burch glanjenbe 93e<

leuchtung eine fehr unwefentliche, unb fafl finbifch ju nennen;

füll fte aber bennoch jnr (Erhaltung be$ alTjufcf)tt>aft)cn ©lau?

ben6 nothig gewefen fein, fo müfite fte vor ber 9ttenge, ober

boct) vor bem weiteren Greife ber 3ünger, nicht aber bor bem

engften AuSfchuffe ber fräftigften vorgenommen, minbeftenö ben

wenigen Augenzeugen nict>t bie 9ttittr)eifang gerabe für bie am

meiften fritifrf>e 3eit, bie jur Auferftebung', unterfaßt roorben

fein. — Sftit verflärfter Alraft fehren biefe beiben gragen bei

bem jweiten Moment in unferer ©efchiehte, bei ber Ghrfcfjeinung

ber beiben Verstorbenen , wieber. Tonnen abgeriebene (Seelen

ben Scbenben erfrfjeinen? unb wenn, wie e6 fcr)eint, bie beiben

©otteSmanner mit ihrem vormaligen, nur verflärten, Seibe f!dr>

jetgten, woher nahmen fte biefen — nach biblifcher Vorftettung —
vor ber allgemeinen Auferftebung ? 3*var M ber ohne

Ablegung beö Körper« gen Gimmel ful)r, macht bieg weniger

Schwierigfeit : allein SEßofeä war boer) geftorben, unb fein

Seicfjnam begraben worben. SSollenbö aber ju welchem 3*veefe

follten bie beiben großen lobten erfcr)ienen fein? $)te evange*

lifefje Darjtellung, inbem fte bie beiben ©eftalten als ovUa-

kövreg 1 barfteUt, fcheint ben 3wd ber @rfeheinung in

3efum $u fefcen; näher, wenn SufaS Stecht i)at, bejog ftch bie*

felbe auf ba$ 3efu bevorftefjenbe Seiben unb Sterben. Aber

angefüttbtgt tonnen fte ihm bieg nicht er(t haben, ba ber ein*

ftimmtgen Angabe ber Stynoptifer jufolge frfjon eine 2Boche

vorder er felbfi e$ vorauägefagt t)atte C^attl). 16, 21 paratt.).

Daher »ermüdet man, burch SKofe* unb (JliaS fei 3*M nur
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tton bcn näheren UmfMnben unb 'Berfyä'ltmffen feines $obe«

genauer unterrichtet korben

:

4
) allein einerfeit« ift et ber 8teU

lung, welche bie hangelten 3efu $u ben alten ^rotfjcten geben,

nicfyt angemeffen, baß er »on iljnen S3elel)rung beburft r)aben

feil ; anbrerfeitä fyatte 3efu6 fcf)on früher fein Seiben mit fo ge*

nauen 3ügcn oorfyergefagt, baß bie fpeciellercn Eröffnungen au6

ber ©eiflerwelt nur etwa baö Ttaqudiöoa^ai roig i'Oreoiv unb

ifmtv&j$at, wooon er erft fpätcr fagt (SKattr). 20, 19. 9ttarc.

10, 34.), betroffen Ijaben fonnten. Ober fottte bie an 3efum

ju mac^enbe 9)ftttl)eilung nüf)t fowoljl in einer SBelefyrung , al$

in einer Stärfung für fein beoorjtclienbeä Seiben befielen: fo ijt

um biefe 3eit nori) feine Spur eine$ ©emütfySjuftanbfl bei 3efu

$u finben, welcher einen SBetftanb biefer 9lrt ju erfyeifcfyen f<t>ei^

nen fonnte; für baS fpdtere Seiben aber fyättc biefe fo früfye

Stärfung boci) nify I;ingerein)t, wie wir barauS feljen, baß in

©etljfemane eine weitere notl;ig war. Sterben wir fo, wiewohl

bereite gegen bie Anlage be^ Zcxtc&, gu bem 93erfuc^c oeran*

lagt, ob frdj) ber Erfctyeinung ntcfjt oielleicfjt eine 93ejiel?ung auf

bie 3ünger geben Iaffe: fo reicht ber 3wecf ber ©laubenflftärfung

überhaupt $ur SBegrünbung einer fo befonbern 93eranjtaltung

tT)eÜ6 alö ju allgemein nicfyt auöj tfjeilö müßte 3efu6 in ber

Parabel oom reiben Spanne ben (eitenben ©runbfafc ber gtftt*

liefen gügungen in biefer 33e$ief;ung falfcfc gebeutet fyaben,

wenn er il>n bafyin auefpract;, baß, wer ben ©Triften be$ 2ftofe$

unb ber ^ropbeten~ unb wie »iel mefyr, wer bem gegenwärtigen

(5t)riftuö — fein @el;or fct;enfe, auef) buref) einen wieberfefyrenben

lobten mcfct guin ©lauben gebraut werben würbe, weswegen .

benn eine folcfye @rf(t;eiming , wenigjtenä ju jenem %wde , oon

©ott nt(t)t oerfügt werbe. 2)er fpeciellere ßmd, bie 3ünger

von ber Ucbereinftimmung ber £el)re unb Scfjtcffale 3efu mit

Sttofeö unb ben ^ropfyeten ju überzeugen , war jum 3tyetl fcf)on

erreicht
j jum £l)eil aber würbe er eö erft nact; bem $ob unb

ber Sluferftefjung 3efu unb ber Shtfgießnng be$ ©eifteS, obne

*) JDU^auf en a. a. £). ©. &37.
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baß bie 93erflarung in bicfer ^infid^t irgenb @poche gemalt

l^atte. — ßnblich bie (Stimme aus ber lichten 2Bolfe (ohne

3weifel ber Scliechinah) ift , gleich ber bei ber Saufe, eine

©otteöftimme: aber wie antl)rooomor*>hifHf<h muß bie Vorfiel*

hing oon ©Ott feirt/ n>clc^e ein wirflicheS hörbares Sprechen

©otteS für möglich ^ältj ober wenn ^ier nur oon einer WliU

Teilung ©otteS an baS geijtige £)1)x bie SRebe fein foll,
5
) fo

ift bamit bie ©ache in baö $Biftondre fyinübergefinelt/ unb in

eine ganj anbere 8etrachtung$weife Übergebungen.

|. 106.

Die natürliche Sluffoffung ber (Srjtyluna in t>erfd)iebenen formen.

£eu aufgeführten ©ehwierigfeiten berjenigen 2tnft<ht, welche

bie «Bcrllärung 3efu aI6 wunberfcare unb $war äußere Sege*

benljeit betrachtet, hat man baburd) $u entgegen gefuebt, baß

man ben ganjen Vorgang in baö 3nnere ber babei beseitigten

*|}erfonen Verlegte. £iebei brauet baö SBunberbare nicht fo*

gleich aufgegeben }U werben: nur fdjeint e$ als ein im menfeh*

liefen 3nnem gewirfteS Söunbcr einfacher unb benfbarer ju .

fein, man nimmt bal)cr an, baß burch gottliche (£inwirfung
.

baö geiftige Sßefen ber brei Slpoftel, unb wohl auch 3efu felbft,

bis jur ©fftafe gefteigert worben fei, in welcher fte entweber

wirflich mit ber höheren 2ßelt in Berührung traten, ober beren

©cftalten aufS £cbenbig(te felbft probuciren fonnten, b. h- nrnn

benft ftch ben «Borgang als S3ifton.
!

) Allein bie evfie ©tüfce

biefer Sluffaffung, baß ja SKattljauS felbft burch ben StuSbrucf

:

ÖQafta (93. 9.), bie ©ache als einen bloß fubjectioen, oiftonä*

ren Vorgang bezeichne, weicht alSbalb, wenn man ftch erinnert,

t

*) £)(S$aufen, 1, @. 539. vgt. ©. 178.

>) Bo Tertull. adv. Marcion. 4, 22$ Berber, a. a. O. 0. 115 f.,

welchen aua) ©*a$, Gomm. j. 2Ratt&. 2, ©. 163 f. Iö9 beiftimmt.
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bajj roeber in ber Söortbebeutung »on o^a
t
i/a ba6 Stterfinal

be$ bloß 3nnerlichen fiegt, noch auch ber 9?.$.(id>e eprachge*

brauch ben Wmbxud nur für innere, fonbern, nne ST.®. 7, 31.,

ebenfo auch für Äußere ^nfchauungen toenoenbet. *) £)ie @ache

felbfl betreffenb aber ift e$ unwahrfcheinlich, unb wenig ftenä in

ber 6chrift bei|>ielIo$, baß Mehrere, wie r)tcr Drei ober SBiere,

an bemfelben, fet)r ausführlichen, @eftcf)te ^jeif gehabt rotten; 3)

ttu>3U noch fommt, bafj bie ganje fdjmterige grage nach ber

3tt>ecfmäjHgfeü einer folgen wunberbaren Sfcranftaltuna, auch

bei biefer Sluffaffung ber €ad)e uueberfebrt.

liefen Slnftoj? ju öermeiben, haben bafjer £nbere ben 23or*

gang jWar ian 3nnern ber beseitigten $erfonen beraffen, aber

als *ßrobuct einer natürlichen ZfyäÜQUit ber 6eele : baö @an$e
mithin für einen Sraum erHärt. *) 2BdC)renb ober nach einem

t>on 3efu ober ihnen felbjt gebrochenen ©ebete, in Welchem be$

SÖcefeö unb Gliaö gebaut, unb ihre Hnfcinft al$ mefftanifcher

Vorläufer gewünfebt korben war, fchltefen biefer Sfuffaffung

3ufo(ge bte brei 3ünger ein, unb träumten, inbem rool;( auch

bie fcon 3cfu genannten tarnen jener Reiben in ihre fchlaf*

irunfer.en £)t)ren hineintonten, alä ob 9flofe$ unb @lia$ gegen*

wärtig wären, unb 3*N M »"it ihnen unterl^eüe^ was ihnen

auch bei'm erften, trüben Erwachen noch einen Slugenblicf oor*

fdjwebte. — 2Öie bie »orige <£rflarung auf baö üQctfm beS

9Jcattl)äu$, fo jföftt ftch biefe barauf, baß SufaS bie 3ünger
öl$ ßeßaqr^ivoi vanqi, unb erfi gegen ba<3 @nbe ber €cene
wieber al$ diayQwoQtocateg, bezeichnet («B. 32.). 2luf bie

£anbhabe, welche ber britte ©oangelift r)iemtt ber natürlichen

(£rflärung bietet, roirb nun ein bebeutenber $or$ug feiner @r*

gählung öor ber ber beiben erften begrünbet, inbem* bie neueren

*) S3qI. gri$fd>e, in Matth, p. 552; DU^aufen, l, ®. 523.
3
) Staufen, a. a. JD.

*) SRau, symbola ad illustrandam Ew. de metamorpliosi J. Chr.
narrntionem : ©ablcr, o. a. O. ©. 539 ff.; JCutnöl, Gomra. J.

üRattfc. p. 459 ff. ; «eanber e. 3. e&r. ©. 474 f.

16*
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#ritifer crflären, baß. burch biefe unb anbcre 3"9*/ welche bie

SBegcben^eit bem Natürlichen näher bringen, bie Sarfiellung

bei 2ufa$ ftch als bie urfprünglic^C/ bie befl 3R«t$Sttt bagegen

burch SBeglaffung berfelben ftch al$ bie abgeleitete erweife, ba

bei ber wunberfüchtigen Stiftung jener 3eit wohl 9ciemanb

folche, baS SÖunber minbembe 3üge, wie ba6 (Schlafen ber

jünger, J)injugebicr;tet ^aben würbe. 6
) Diefe Schlußweife

würben wir su ber unfrigen machen muffen/ wenn wirflich ber

bezeichnete 3ug nur im Sinne ber natürlichen ßrflärung auf*

gefaßt werben fonnte. $ier bürfen wir un$ aber nur erinnern,

wie bei einer anbem Scene, in welcher ba$ nach Sufaö bei

ber 2krflärung 3cfu angefünbigte Seiben in Erfüllung ju

gefjen anfing, unb bei welcher nach bcmfelben ©oangelijten 3efu

gleichfalls eine htramUföc (£rfchcimmg ju £l)eil würbe, in

@ethfemane nämlich, bie 3ünger ebenfo, unb jwar nach fämmt*

liehen Smtoptifem, als xa&eidontg erfcheinen (Üttatü). 26, 40

parall.). konnte hi<* fct>on bie bloß äußere, formelle 2lel)n*

lichfeit beiber Scenen einen Referenten $ur llebertragung M
3ug$ vom Schlaf in bie Vcrflärungflgcfchichte veranfaffen : fo

fonnte ihm noch *whr DCr ^ütn unb 3nf>alt biefe* 3"9$ auch

hier an feinem Orte feheinen. 3)urch ba$ Schlafen ber 3ünger

nämlich, eben wäljrenb mit ifyrcm 3)teifter ba$ SÖichtigfte vor*

geht, wirb tt>r unenblichcr 2lbftanb *on ihm, ihre Unfähigfeit,

feine «£>6l;e ju erreichen, unb feine Ueberlegenheit bezeichnet}

ber $ropl)et, ber Empfänger einer Offenbarung, ift unter ben

gewohnlichen SJcenfchen wie ein Sßacr/cnber unter Schlafenbcn:

weßwegen eö ftch ganz von fclbfi ergab, wie bei bem tiefften

Seiben, fo auch hier bei ber höchften Verherrlichung 3?fu bie

3ünger alö fchlaftrunfene barsuftelfen. 3f* fomit btefer 3"9

fo weit entfernt, ber natürlichen ©rflarung S3orfchub $u tljun,

baß er vielmehr baö an 3efu vorgegangene Söunber burch einen

6
) ©djulj, öbec baä Menbm., ©. 319; ©djleiermadjer, uUt fecn

Sufa«, e. US f.} cgr. aud) £6fier, Sinmanuel, ©. 60 f.
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(Sontraft heben iptU : fo fint voir auch mtf>t mehr befugt, ben

Berich* be* 8ufa* als ben urfttfünglichen anjufehen, unb auf

feine Angabe eine drftörung be$ Sßorfall* ju bauen 5 fonbern

umgefehrt »erben wir an jenem 3«f«>/ fo SBerbinbung mit

bem fchon erwähnten 31., feine $>arftellung ald abgeleitete

unb auflgefdjmüdfte erfennen,
6
) unb un6 mehr an bie ber betben

erften ©»angeliften Ratten muffen.

göfft auf biefe Sffieife bie §auptftü$e berjemgen Äuffaffung,

welche fn'er nur einen natürlichen Sraum ber Slpojtel fleht : fo

hat biefe auferbem noch eine «Wenge innerer 8cf)ttnertgFetten.

(Sie fefet nur bie brei 3üuger als träumenb Boraus, unb läfU

3efum wachen, alfe nicht in ber 3U«fton begriffen fein. 2)ie

ganje ettangelifcfje 2>arftettung lautet aber fo, als ob SefuS fo

gut wie bie 3ünger bie drfcr)einung gehabt ^dtte^ namentlich

fonnte er, wenn baS @anje nur ein Sraum ber Sünger war,

ihnen nicht gemach fagen: fojdevi rfmg*« to OQCtfM, woburch

er fie ja eben in ber Meinung bejtarft hätte, baß e$ etwas

33efonbereS unb SßunbetbareS gewefen fei. £atte aber auch

3efu6 feinen Xtyil an bem Traume, fo bleibt cS boef) immer

noch unerhört, bafj brei Sßerfonen natürltcherweife ju gleicher

3eit einen unb benfelben Srauut h«ben follten. £>iefi fachen

bie greunbe biefer (trtWhrung eingefeljen, unb baljer foU nun

eigentlich nur ber feurige ^etruS, ber ja auch «Hein foreche,

fo geträumt, bie Referenten aber ttermö'ge einer 6iniefboche allen

brei 3öngern 3ugefd)rieben haben, waS nur Einern von ihnen

begegnet war. Allein barauS, baß <ßetru6 auch hier voie fonft

ben Sprecher macht, folgt nicht, baj? auch nur er allein jenes

©eftcht gehabt habe, wofcon baS ©egentheil auS ben Haren

SBorten ber ©oangeliften burch- feine Rebeftgur entfernt werben

fann. Doch bie in Rebe fteljenbe (Srflärung ber 6ache befennt

6
) iDiefe (Sinfidjt &at SBauer, a. 0. O. ©. 237$ ffrifefefre, p. 556;

be SBette, eyeg. £anbb., i, 2, @. 56 f.; 8Bcifje,^bie et>ang.

©efö. 1, ®. 536; unb jum Sfjeit auc$ ^auliU, ejeeg. $anbb., 2,

B. 447 f.
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ihre Unauldnglichfett noch beutlicher. 9Zicht nur, mie fchon

bemerft, ba$ laute 2hi6ft>r<<hen ber tarnen be$ 9J?ofe$ unb

<£lia6 fcon leiten 3<fa muß in ben Sraum ber 3ünger unter*

ftüfcenb hineinfinden; fonbem auch ein ©eroittcr n>trb ju £ulfe

genommen, melcheS in benfelben burch feine SMifce ba$ 2Mlb

von überirbifchem ©lan$, unb burch (eine Donnerfchldge bae

fcon ©efprdchen unb «Jptmmelejtimmen hineingebracht, unb jte

auch nach ihrem Erwachen noch einige frit in ber $dufcr)ung

erhalten haben füll. Dorf) baß bie 3üngcr nach £ufae3 eben

bei ihrem @rmacf>en (diayQrjoQrficareg) bie jmei Männer bei

3efu jieheit fahen, ftcht nicht mie eine bloße aus bem £raum

in baS 2Bacf>en herübergenommenc Sdufchung au$; meßmegen

benn luinöl bie weitere Sinnahme herbeizieht, baß, mdhrenb

bie 3ünger fchliefen, mirflich $mei unbefannte Sftdnner $u 3*fu

gefommen feien, welche bie @rmachenben fofort mit ihren $rdu*

men in 93erbmbung gebracht, unb für ÜWofeö unb (£lia$ ge*

halten haben. Durch biefe ^enbung ber Slnftcht ftnb nun alle

btejenigen Momente, welche bie auf einen Sraum jurürfgebenbe
v

Sluffajfung als innerlich »orfchmebenbe betrachten foUte, mieber

nach außen getreten, inbem bie SBorftellung eines 2ichtglan$eS

burch bie bie Meinung, Stimmen ju hö'ren, burch ben

Donner, enblich bie 93orftellung fcon &mei bei 3cfu anmefenben

^erfonen burch Nf mirffiche ©egenmart $meier Unbefannten

hervorgebracht morben fein fotT. DaS Sittel fonnten bie 3ün*

ger eigentlich nur im dachen mahrnehmen, unb fallt fomit bie

SBorauSfefcung eines SraumS als eine überfiüfftge binmeg.

Keffer baher, fofern fie barin, baß ihrer Drei an Einern

Traume theilgenommen haben mußten, eine eigentümliche

(Echmierigfeit hat, ben gaben, Welcher nach biefer (MdrungSart

ben Vorgang noch an baS 3nnere fnüpft, ganj abgeriffen, unb

SllleS mieber in bie Slußenmelt »erlegt: fo baß mir, mie juerfl

einen übernatürlichen, fo nun einen natürlichen Äußeren #er*

gang t>or uns haben. Den 3üngem bot ftch etmaS JDbjeetifccS

bar: fo erfldrt ftch , mie es mehrere jugleich mahrnehmen

fonnten; fte tdufchten ftch wachenb über baS Wahrgenommene:
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natürlich , )t>eil fte alle in bemfelbeit SBorftellungöfreis , tu ber*

felben Stimmung unb Sage ftch befanben. $iefer 2lnftd)t

aufotßc ift baö SÖefcntltche bcr 8cene auf bcm 23crge eine

geheime 3ufammenfunft , welche 3efttö bcabftchttgte, unb ju

biefem Berufe bie brei auverläffigften f«w« 3ünger mit ftd)

nahm. 2£er bie jwei ÜRdnner waren, mit welken 3cfu$

Sufammenfam, Wagt ^auluö iitc^t ju klimmen; ßuinol

»ermüdet heimliche Slnhängcr von ber 2lrt beö 9itfobcmuS;

nach SBenturtni waren e$ Offener, 3efu geljetme $erbünbetc.

ßh* biefc noch eintrafen, betete 3^3, unb bie 3ünger, nicht

iitr 2$tilnahmc gebogen, f^Uefen ein j beim ben von 8ufa«

an bie $anb gegebenen Schlaf, Wtcwohl traumtos, behält

biefe ©rflärung gerne bei, um bei eben oft Smarten bie

Saufchung wahrförinlicher ju machen. 2ln fremben Stimmen,

bie fte bei 3efu Korten, wachen fic auf, fernen 3efum, ber

wahrfcheinlich auf einem fyoljeren fünfte beö Herges , atö wo

fte ftch gelagert hatten , ftanb, in einem ungewöhnlichen ®lanje,

ber von ben erften borgen ftratlen , welche, vielleicht burd)

nahe Schncelagen jurüefgeworfen , auf 3cfum fielen, ^erruljrte,

von iftnen aber in ber erflen llebcrrafdntng für übernatürliche

SkrHärung gehalten würbe; fte crblicfen bie beiben Scanner,

weld)e auö unbefannten ©rünben ber fd;laftrun?ene $etutf,

unb nach tl)m bie Ucbrigen, für SDfofeS unb @lia$ Raiten;

ihre 93cftürjung (teigt, alö fte bie beiben Unbefannten in einem

lichten 5Korgennebel, ber ftch , wie fte weggeljen wollten,

herabfenfte, verfchwinben feljen, unb aus bem 9?cbelgcw6lf

einen berfelben bie «Sorte: mos igiv x. t. L rufen (foren,

welche fte unter biefen Umftanben für eine £immcl6jtimmc hatten

mußten.
7
) Diefe (Jrflärung, welcher aud) Schlei er mach er

ftch geneigt $cigt,
8
) glaubt, wie bie vorige, befonberö in

Sufaö eine Stü&e $u ftnben, weil bei biefem bie Behauptung,

7
) Paulus, ejtfg. |>anbb. , 2, 436 ff. ß. 3. U b, @. 7 ff. i 9tatäv s

lt<fc ©efd^te, 3, @. 256 ff.

8
) 8, a. £>.
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bie beiben 3JMnner feien 9flofe$ unb (£liaS gewefen, weit

weniger giit>erftci>tlic|) als bei äKarfljduä unb 9ftarfu6 auSge*

fprod)en werbe, unb meljr nur al$ Einfall be# fci)laftrunfenen

$etru* erfct)eine. 2>tejj begeht ftch barauf, bafj, wäfn-enb bie

beiben erften (£bangelijkn gerabeju fagen: wp*h]0ctv ovrotg

jyjtooijg xal 'Httag
, SufaS, wie eö fdjeint, befnitfamer, bon

ca'ÖQtg dvo fpricfyt, dhiveg ?
t
acev Moior

tg xai ^Hliag, wobei

bann bie erftere. 23e$eict)nung ben objectiben ^^atbcftanb, bie

zweite beffen fubjecttbe Deutung enthalten fott. Allein biefer

Deutung pflichtet ber Referent, wenn er boefy ohiveg rpav,

' unb nict)t tdo'iccv elvea, fagt, offenbar bei; weswegen er alfo

auerft nur bon jwet Scannern fyrid)t, unb erjt nachher ihre

tarnen nennt, babon fann bie ?lbftcht nicht gewefen fein, bero

£efcr eine beliebige anbere Deutung offen ju laffen, fonbern

nur bie, ba6 @el)eimmfjt>otle ber auferorbentlicfyen Scene burch

bie anfängliche Unbeftitnmtljeit beö 2fuebruef6 nacr)jubilben.

«§at formt biefe drfla'rung ebenfowenig als bie bieder betrach*

teten in einer ber ebangeltfd)en ©rjdljlungen eine Stufte: fo

I)at fte jugleict; nicht minbere Schwiert gleiten al6 jene in ftet)

felbjt. Die 9Jiorgenbeleud)tung auf ihren baterldnbifetpen Söergen

mußten bie 3ünger fo weit fennen, um fte bon f)immlifct)er

Glorie unterfchetben ju fonucnj wie fie auf bie Meinung

famen, baß bie beiben ttnbefannten 9ttofe$ unb (£lia$ feien,

ijt jwar bei feiner ber bisher borgefegten §lnftft)ten leicht, am

fchwerften aber bei biefer, &u erflären; wie 3efuö, bem ja

^etruö burch feinen Antrag, bie au erbauenben axr
t
vag betreff

fenb, bie Saufchung ber Sünger ju erfennen gab, ihnen biefe

nicht benahm, ift unbegreiflich j weswegen *ßaulud ftd) ju

ber Slnnaljme filiertet, 3efu$ habe bie Slnrebe be6 $etru$

überhört; bie ganje 2lnftd>t bon geheimen SSerbünbcten 3efu

tfl eine mit Diccht berfchollene, unb enblict) f)&ttt berjenige biefer

SSerbünbeten, welcher au$ ber 2Mfe fyxaM jene Sorte ju

ben 3imgern forach , ftet) eine unwürbige 9)h;ftiftcation erlaubt.

»
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V

S. 107.

X)ie 9Serfldrungö8ef(f)t4)tc at« 37?t>tf)uö.

2Bie immer alfo, fo ftnben wir un6 auch ^iet, nacr)bem

wir ben ifreiö bcr natürlichen (Srflärungen burchlaufen haben,

ju ber übernatürlichen jurücfgeführt ; aber ebenfo cntfcbieben

»on biefer abgeflogen, müffen wir, ba eine natürliche 9lu$le*

gung ber Seit »erbietet, bie tertgemdfe fupranaturale aber

htfiortfch feftjul)alten an« rationalen ©rünben unmöglich füfc

un$ baju wenben, bie Sluöfagen be$ 2erteö frittfch $u unter*

fuchen. 3)tefe foüen jwar bei oorliegenber drjählung befonberS

gu^erldlTig fein, ba ba$ gactum öon brei (froangeltften , welche

namentlich auch in genauen 3 citbeftimmung auffallenb au*

fammentreffen , er$äl)lt , unb überbiefi oom Styoftel $etru$

(2 *ßetr. 1 , 17.) bejeugt werbe. !

) 3ene übcreinftimmenbe

3eitangabe (fofcrn bie r^at oxrw bc$ £ufa$, je nachbem

man jä'hlt, mit ben fjttyatg $| bcr anbern baffclbe fagcn) ift

allerbingö auffallenb
j fte läjjt ftch aber, fammt bem, baf nach

allen bret 33ertcf>terftattcrn auf bie 93erfünbigungöfcene bie

Teilung be$ bamonifchen Knaben folgt, ben bie 3üngcr nicht

hatten fetten Wunen , fcfjon burch ben Urforung ber fynopfifchen

@*angelien au$ flebenb geworbener eoangelifcher Sßerfünbigung

erflären, 'oqn welcher es nicht höher Sßunber nehmen barf,

baß fte manche Slnefboten ohne objectioen ©runb auf bcjtimmte

Seife jufammen gru^irt, als bafj fte oft 5lu$brücfe, in \vcU

chen fte l)dtte fcarüren fönnen , burch alle bret 9tebactionen

hinburch feftgef;alten r)«t.
2
) £ie S3eurfui;bung ber <Uefchicf)te

burch bie brei <£unoptifer aber wirb wemgftenS für bie gewöhn«

liehe Slnftcht oon bem 93erl;ältnif3 ber oicr (hangelten burch

ba6 (schweigen bcö johanneifchen fer)r gefchwächt , inbem nicht

') $aulu*, weg. Qanhb., ©. 446; ®ro&, 2, <2>. 165 f.

-J 93ßl. b« SBette, (gtnlritunfl in baö 9*. £. §. 79.
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etnjufc^en ift, warum btcfcr (£»angeltjt eine fo Mistige 23eg**

beulet, n>elcf>e jugleid) feinem (S^fteme fo angemeffen, unb

eigentlich bie ftnftyaulkfye ^crnnrflidjung feines 9(iiöfj>rud)$

im Prolog (33. 14.): ««2 t&euoi<f (e!>c< t>> du$ca> aciä, d6*a>>

10g [tovoytröi; tiuqu TicaQog, war, nirf)t aufgenommen I>aben foll.

Der abgenufcte Örunfe, er babe bie Gegebenheit alö burd)

feine Vorgänger befannt öorauSfcfcen fönnen, ift neben feiner

allgemeinen Unrid)tigfeit f)ier ned) befonberö bef?wegen lue

brauchbar/ Weil oon ben Stynofcttfem bießmal feiner Äugen*

jeuge gewefen war, alfo an il)ren erklungen burefr einen,

ber, wie 3cl)anne* , bie 8cene miterlebt f)atte, nod) «Manche*

jll berichtigen unb ju erläutern fein mußte. Sttan l)at fid)

baber naef) einem anbem ©runbe für biefe unb äljnlicfye 2Utö*

laffungen im inerten (Soangclium umgefcfyen, unb einen folgen

in ber antignoftifd)en , nafyer antibofetifdjen , £enbenj ui ftnben

geglaubt, welche man aus ben jol)aiincifcr)cii ©riefen aud)

auf baö Evangelium übertrug. 3» &*t $ernärungc3gef'd)id)te,

Wirb Ijicmct) bet)au)pkt, tjabe ber &tfm umleudjteubc ©lan$,

bie ^erwanblung feineö %u*{$en* in baö Ueberirbifd)e, ber

Meinung 93orfd)iib leiften fönnen, alö fei feine mcnfdjlicfye

©eftalt ttttl eine (Ed)einl)ülle gewefen, burd) weld)e ju Reiten

feine wal)re , übcrmenfd)lid)e Statur f)inburd)gcleud)tet babe

;

fein $erfel}r mit alten ^robfyetengeiftcrn l)abc auf bie 2kr*

mutfyung führen fönnen, er möge oiclleid)t felbft nur eine

foldje wiebergefemmene <£eele eiueö 2l.$.lid)en grommen fein:

— unb um folgen irrigen Meinungen, weld)c unter gnoftifiren*

ben Triften ftd) frü^^eitti} }U bilben anfingen, feine 9tal)rung

ju geben, fyabe 3obanncä biefe unb äl>nlicf>e dJcfct>id>tcu lieber

unterbrürft. 3
) Man abgefeljen baoon, baf* e£ ber apoftolifcfjen

nayfaotu n\d)t cntforid)t, möglichen 3)(praud)ö bei Einzelnen

wegen £aubttl)atfad)en ber ei>angelifd)en ©efcf)id)te $u unter*

brüefen : fo müßte Soljanncä fyiebei bod) mit einiger (Sonfequcnj

5
) ©djnetfniburger, 33oitv5»}e, @. 62 |f.
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X

»erfahren fein , unb atfe (^äfylungen , welche eine bofetifefce

SKißbeutung in gleichem SKaaße mit ber gegenwärtigen I)er*

'vorrufen formten* aus bem Greife fetner 2)arfiettungen aus*

gefcbloffen fjaben. 9?un erinnert ftd) aber fogIei<$ 3eber an bie

©ef<fjic$te oom 2ßanbeln 3efu auf bem See, welche mmbefienS

ebenfofebr wie bie $erttärungSgefd)ier;te bie Meinung oon

einem bloßen <£cr)einförper 3efu beroorruft, unb beer) aucr) »on

3ol)anne$ aufgenommen ift. Die 2Ötd)ttgfeit freiließ eines

93orfallS fonnte l)ier noef) einen Unterfctjieb begrünben: fo baß

fcon jwei (SrsäMungcn mit gleicf) ßarf bofetifd)em «Schein 3o<

IjanneS bennoef) größerer 2ßid)tigfeit wegen bie eine aufnahm,

bie minber wichtige aber wegließ. $icr nun aber wirb boefc

wofyl 9?iemanb behaupten wollen, ber ®ang 3ffu auf bem

See ftefje an 2Bic()ttgfeit ber $erflfaung;Sgefd)tcr;te ooran ober

auc$ nur gleich ; 3of)anneS mußte, wenn eS Ü)tn um SSermei*

bung bcS bofetifö Scfyeinenben ju tljun war, in jeber «&inftcfct

»or Gittern jene erfte ©efc^ic&te unterbrüefen : ba er eS ni$t

gerfjan t)at , fo fann er aucr; jenes $rinctp ntcfyt gehabt fyaben,

welkes bafyer nie als ©runb ber abfufylictyen 3(uSlaffung einer

©efcbicfyte im oierten (£oangeltum gebraust werben barf;

fonbem eS hUibt, was namentlich biefe Gegebenheit betrifft,

babei, baß fein 23erfaffer nickte ober boct) nicfjtS ©enaucS oon

berfelben gewußt haben fann. 4
) gretlid) fann biefeS ßrgebntß

nur benen eine 3«ftan$ gegen ben Jjiftorifc^en (£f)arafter ber

93erflärungSgefcf)iri)te fein, welche baS werte (Sfcangelium als

2ßerf eine3 9(poftelS öorauSfefcenj fo baß alfo wir aus biefem

<Stitlf(r)weigen nicr)t gegen bie >H>al)rl)eit *>er @r$af)lung argiu

menturen fonnen : aber ur,S beweist auch umgefcf)rt bie lieber*

einftimmung ber Stynoptifer nichts für biefelbe, inbem wir

fdjon mehr als (Sine @r$ähfong, in welcher brei, ja alle oicr

*) 9teanber, weil ibm bie objeettee SReatität ber aJerflfimnQgdefdjirf'fc

jweifel&aft ift, fmbet biefmot auef) ba« @tiUfött>et0en beö werten

(SvangetiumS bebentlid) (®. 475 f.).
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hangelten aufammenftimmen , für unftiftorifety Ijaben erflären

müffen. — 9Ba$ enblicr) baS angebliche 3^ugnt$ be6 ^etruS

betrifft, fo ijt wegen ber mcfjr als jwetfelbaften SIccMeit bcS

Ivetten 93riefS *^ctrt bie atlerbingS auf unfere SSerfMrungS*

gefaxte bcjügltc^e (Stelle alö 93eweiS für bie Ijiftorifcfye SBatyr*

jjett berfelben jefct aucr; »on ortfyoboren STjeologen aufgegeben

worben. 5
)

dagegen Ijaben wir außer ben oben angezeigten (Schwierig*

fetten, welche in bem wunberljaften 3nljaltc ber Ghrjitylung

liegen , nod) einen weiteren ©runb gegen bie I>tflortfcf>e ©eltung

ber $erflärungSgefcr;id)te : bie Unterrebung nämltd), weldje ben

beiben erften (£t>angelijtcn jufolge bie 3ünger unmittelbar naefc

fyer mit %tfu geflirrt f)aben folfen. 2Benn mlmlicr; im $crab*

fteigen oom 2krflärungSberge bie Singer 3cfunt fragen: ri Jf

ol yQct{t
t
uaze7g Uyuoiv, ort *Hliav du ilfcfr ttqwtov; (Wiattl).

93. 10.) fo Hingt bieg ganj, wie \v>cn\\ etwas wangegangen

Wäre, woraus fte fetten abnehmen müffen, (FCtaö werbe nicf)t

erfdjeinen, unb gar nicf;t, wie wenn fte eben »on einer Grr*

fdjeinung bcffelben fyerfa'men; ba fte in biefem galfe ntcf>t un*

befriebigt fragen, fonbem aufriebengeftellt fagen mußten: eixonot;

w oi yQafi/uartig Xiywtv x. r. L 6
). H)al)er wirb benn bie

grage ber 3ünger fcon ben drflärern fo gebeutet, als ob fte

nidjt eine @liaS* @rfd;einung überhaupt, fonbem an ber eben

gehabten nur ein gewiffcS 9flerfmal oermißt litten : baS ndmlia),

baß nad) ber Sfnficfjt ber €d)riftgelef)rten dliaö bei feinem 2luf*

tritt wirffam unb reformatorifd) in baS £cben ber Nation ein?

greifen fotfte; wogegen er bei ber eben Quakten (frfdjeinung

or)ne weitere SBirffamfeit fogleicty wieber wfdjwunben war. 7
)

') OU&aufen, <2. 533. Hnm.
6
) @. Stau, im angef. Programm, bei ®ablet/ neuefteö tfceolog.

Journal, l, 3, ©. 506.$ be 5Bette $. b. 6t. bed 2ttatt&.

7
) $n$fd)e, in Matth, p. 553) Dlßfjaufen, 1, ©. 541. 9M

weniger genügenbe Hitffunfte bei ©abler, a a. ©. unb bei SR at*

t&ii, JReligtonögl. bec Xpejlel, 2, ©. 690.

i
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3)iefe @rflärurg wäre ntläfftg, Wenn ba$ aitoxcaa^aet narr«

in ber grage ber 3ünger ftünbe; ftaü beffen aber ftcljt e$ bei

beiben Referenten (9)kttl). 11. s^arc. 93. 12.) nur in ber

Antwort 3efu; fo baß bie Singer auf auf erfi »erfefjrte Söeife

batf , waö fte eigentlich Bermiften , baä tmotux&igiim, »er?

fd;wiegen, unb nur baö Sß&o&ai genannt haben müßten, wa$

fte nach ber gehabten ßrföeinung nid;t »ermiffen fonnten.

28ie aber bie grage ber 3ungcr feine gehabte @liaö *(£rfehet*

nung, »telmehr ba$ ©efül;l beö SRangefö einet folgen &orauö*

fefot: fo aud) bie WnüWTt, weld)e üjnen 3efuö gibt. Ü)enn

wenn er erwiebert: wel)l l)aben bie (Ed)riftgclehrten 9ted;f, wenn

fte fagen, @lia$ muffe »er bem 2Äefjta$ fommen; bieß ift aber

Fein @runb gegen meine SDiefftanität, ba mir. bereite ein @lia$

in ber *ßerfon be$ Käufers »orangegangen ift, — wenn er

fomit feine Sänger gegen ben auö ber lirwartung ber yQu^antig

Sit jieljenben ßweifel burd) ^evweifung auf ben ihm öoran*

gegangenen unetgentlidjen @liaö $u »erwahren fuc^t : fo fann

eine @rfcheiuung be$ eigentlichen ($liaö uumöglid) »orautfgc*

gangen fein 5 fünft müßte 3cM allererft auf btefc @rf($ei*

mtng, unb nur etwa weiterhin auch auf ben Säufer, tyiugewicfen

haben.
8
) CDte unmittelbare SBerbinbung biefefl Gkfprächö mit

jener ©rfdjeinung fann alfo nicht t>iftorifcf> fein, fonbem nur

ber 3(el)n(id;feit julieb gemacht, weit in beiben »on @lta$ bie

Siebe iß.
9
J 2)od) nicht einmal mittelbar unb burd; 3wifd>en*

begebenheiten getrennt fann einer foldjen Rebe eine (£rfcheinung

beä @liaö »orangegangen fein: ba, wenn aud) ned) fo lange

nachher, fowof)l 3efuö alö bie brei Augenzeugen unter feinen

3üngem ftch berfelben erinnern mußten, unb nie fo fpredjen

fonnten, alö ob eine folche gar nicht ftattgefttnbcn hätte. (Belbft

aber auch nach einer (bleuen Untenebung fann eine @rfcheU

nung beg wirflichen @liaö ber orthoboren ^orftellung »on

3efu gemäß nicht wty ftattgefunben haben. 3)enn ju beutlich

8
) 2)ici gefleht audf) 3>aulu$ $u, 2, ®. 442.

") Sdjlewvmadjer, über ben fcufa«, @. 149.
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foricht er !)ier feine 5(iiftcf>t aus, baß ber eigentliche GrltaS gar

nicht au erwarten , fonbern ber Säufer 3^anned ber tterfyeißene

(SltaS gewefen fei: Wäre alfo bennoch fpdter eine @rfchemung

be$ wirflichen @lia$ noch eingetreten, fo hätte ftch 3efu$ geirrt;

tt>a$ gerabe biejenigen, welken an ber i#orifd)cn «Realität

ber Sßerflärungflgefchichte am meifien gelegen if*, am wenigften

annehmen tonnen. (Schließen ft<f> fomit jene (Jrfchetnung unb

biefe Unterrebung gerabeju au$: fo fragt ftch, welches &on

beiben 6tücfen eher aufgegeben Werben fann? Unb l)ier ifl

ber 3nl)alt ber Unterrebung burch SJcattl). 11, 14. *gl. 8uc.

1, 17., fo beflätigt, bie SSerflärungflgefchichte aber burch ade

S(rten bon (Schwiertgfeiten fo unn>al)rfef>etnltc^ gemalt, baß

bie (Sntfcheibttng nicht zweifelhaft fein fann. @S fdjeinen bem*

nach, wie oben fchon einige -Scale, fo auch hw &wei t>on

ganj »erfchtebenen SBorctuflfefcungen auCgehenbe unb wohl auch

in fcerfchiebenen Seiten entftanbene (Srjählungeftücfe auf ziemlich

ungefchiefte SBeife jufammengefe^t worben ju fein: baS bie

Unterrebung entl)altenbe 6tü<f nämlich geht fcon ber, wahr*

fcheinlkh früheren, Stuftest au<3, bie 2Betffagung in betreff

be$ @lia$ fei eben nur in 3ohanne$ in Erfüllung gegangen;

wogegen baä 6tfuf »ort ber SBerflärung , ohne 3n?eifel foäteren

UrfprungS, ftch bamit nicht begnügt, baß in ber mefftanifchen

3eit 3efu (£liad uneigentlich im Säufer aufgetreten fei: er

mußte auch perfonlich unb eigentlich, wenn auch nuf w fcor*

übergehenber Ghrfchcinung fcor wenigen 3^3™ — »«f

öffentliche unb tiefer eingretfenbe befanntermaßen nicht jlattge*

funben hatte,
I0
) — ftch gezeigt haben.

Um nun ju begreifen, wie eine folche @rjäl;lung auf

fagenhaftem SS3ege entfielen Fonnte, ifl ber juerft $u erwägenbe

3ug , an beffen Betrachtung (ich bie aller übrigen am leichteften

anreiht, ber fonnenartige @lan$ be$ Angeflehte unb ba6 tyUc

feuchten ber Kleiber 3efu. 2>aö ecfrflne unb 2Äaje|Wtiföe ift

**) Dirf flfflen SBeif e'* ©ümmrf, ©. 539.
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bem Orientalen, unb inflbefonbere bem «^Kbräer, ein Seuchtenbeö
j

ber dichter be$ fyctycn £iebeä vergleicht feine ©eliebte mit ber

Stforgenrötbe, bem Sftonbe, ber Sonne (6, 9.); bie von Rottes

Segen unterftü&teu grommen werben ber Sonne in ihrer 3)iarf)t

verglichen OKtcfjt. 5, 810/ unb namentlich baS füuftige 2oo$

ber Gerechten wirb bem CMlanje ber Sonne unb ber @eftirne

jur Seite gefefct (£an. 12, 3. Wattr). 13, 43.).
n
) Safjer

crfchemt iuct>t allein ©Ott im Sicijtglanj, unb (Sngel mit glan*

jenbem Slngeftcht unb leuchtenben Öewänbem ($f. 50, 2. 3

2)an. 7, 9 f. 10, 5. 6. 2uc. 14, 4. £>jfenb. 1, 13 ff.), fonbern-

auch bte grommen be$ l)ebraifci;en Slltertl)umö, wie ?lbam vor

bem galt, unb unter ben folgenben namentlich SWofc« unb

3ofua, werben mit einem folgen £icf;tglan$e vorgeftellt; "?)

wie benn bie fvatere jübifche Sage auch audgejeichnetcn 9?ab*

binen in erhöhten Stugenblicfen überirbifchen ©lan^ verlieh.
I3
)

91m berühmtesten ift baö leuchtenbe Hntity bctf 9)?ofe$ geworben,

von welchem 2. SWof. 34, 29
ff.

bie ftcbc ift, unb von ihm

würbe, wie in anbem Stücfen, fo auch in biefcm ein (Schluß

a minori ad inajus auf ben SRefjiat gemacht, was facti ber

Slvoftel ^aulutf 2. ttor. 3, 7 ff. anbeutet, wiewohl er bem

9)iofe$ alö bem diuxurog tö yQuu/ucaog nicht 3efum, fonbern,

gemäß ber ^eranlaffung feineö Schreibend, bie ftpoftel unb

chriftlichen Selker alä dtuxovug tö mevftcaog gegenüberstellt,

unb bie ben QManj beö SRofe* überbietenbc <Jo|« biefer lederen

• -

")*Bfll. Jalkut Simeoni P. 2, f. 10, 3. (bei SBetftein, p. 435)t

Facies justorum futuro tempore siuiiles crunt soii et lunae, coelo

et stellis, fulguri etc.

Bciescbith Rabba 20, 29 (bei SBctftein): Vestes lucis vestes

Adami primi. Poe oc k e, ex Nachmanide (ebenbaf.) : Fulgida

facta fuit facies Mosis instar solis, Josuae instar lunae: quod

idem affirmavunt veteres de Adamo.

IS
) 3n Pirke Elieser, 2, ftnbet fitf) nad) 2Betflein bie Xngabe, inter

docendum radios ex facie ipsius, ut olim e Mosis facie, pro*

diisse, adeo ut non dignosceret quis, utrum dies esset an nox.
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crfl al$ ©egcnftanb ber tArcte im jurunftigen Seben erwartet,

ßigentlicr) aber war bodE> am 9Äeffta$ felbft ein ©(anj ju

erwarten, welcher bem be$ 9)?ofe$ entfaräcfce, ja ifyn Überprofite

:

unb eine jübifefce (Schrift, bie »on unferer 35erfldntngögcfc^tct>tc

feine 9*oti* nimmt, argumentirt ganj im ©etfte ber 3uben ber

erften cfjriftlic&en 3eit, wenn fte geltenb macr)t, 3*fuö fonne

ntcfyt ber SÄcfftad gewefen fein, ba ja fein SIngeftcfjt niefct ben

©lanj be£ 5(ngefiet)tö 2)Joft$, gefcfyweige einen r;or)eren, gehabt

t)abe.
,4
) <&Q\(fyt (Einwürfe, wie fte ofyne ^mifcl fefoon bie

erften (Sfyriften tt)ei($ »on 3uben ^oren, tfjetlö ftrf) felber machen

mußten, tonnten nicfjt anberä, alö in ber älteften ©emeinbe

eine $enben$ erzeugen, jenen 3ug au$ bem Scben be$ 2^*>fcd

im Seben 3cfu nacfoubilben , ja in einer £inficr)t ju über*

bieten, «nb ftatt eines leurfjtenben Stngcfic^tö, ba$ ftcf) mit

einem $uct)e »erbeefen ließ , ir)m einen auet; über bie ©ewänber

ftcfc ergteßenben (Straf;lenglan$ , wenn aud) nur »orübergefyenb/

aujufdjrctben.

Daß bie 2krflärung bc6 5lngeftcf)tö fcon 5flofeS $um 93or*

bilbe für 3efu 33erflärung gebient fyabe, famtet aber überbieß

eine Steide einjelner ßüge. SttofeS befam feinen ©lanj auf

bem 23erge (Sinai: auefc mx 3efu SSerflärung ift ein 23erg

ber 6ct;aupla&; sDtofeö fjatte bei einer früheren SBeftcigung beS

23erg$, welche mit ber fpdteren, naefj ber fein 9fngeftcfyt glän*

$enb würbe, leicht jufammenfUeßen tonnte, außer ben 70 2(e(*

teften befonberö noc^ brei Vertraute, Slaron, 9?abab unb SJbiftu,

l%
) Nizzachon vetus, p. 40, ad Exod. 34, 33. (bei äßet fte in): Eccc

Moses inagister noster fclicis memoriae, qui honio merus erat,

quia Deus de facie ad faciem cum eo locutus est, vuitum tarn

lucentem retulit , ut Judaei vererentur accedcre: quauto igidir

magis de ipsa divinitate hoc teuere oportet, atque Jesu faciem

ab uno oibis cardine ad alterum fulgorem diffundere convenie-

bat? At non praeditus fuit ullo splendore, sed reliquis mortu-

libus fuit simillimus. Quapropter constat, non esse in cum
credendum.
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jiir %t)eUna\)mt an ber 9lnfrhauung Sehofca'G mit ftch auf ben

33erg genommen (2. 9Kof. 24, 1. 9—11.): fo nimmt nun auch

3efu$ feine brei »ertrauteften 3ungcr mit f\d), um, fo oiel ihre

Gräfte e$ »ermochten, 3 cuÖ en ^cö erhabenen (Schaufpielö ju

fein, unb ihre ncKhfte SJbfic^t ttar, nach Suc. 53. 28., nQogtv-

t-aofrai: gerabe wie 3eI)ooa ben SHofeS mit ben dreien unb

ben 9lelteften auf ben 93erg fommen heißt, um oon ferne an*

gubeten. 2Bie hernach, a{$ 9J?ofcö mit 3ofua ben <Smat be*

flieg, bie So^a KvqIs als vs^ihj ben 33erg bebeefte 15
f.

LXX.) ; n>ie 3^oOa au$ ber 2Bolfe heraus bem 9D?ofe$ rief,

bis biefer enblieh in bie SSSolfe $u ihm hineinging OB. 16—18.):

fo haben ttrir auch in unferer (5rjdl)Iung eine vtfibj tpiordg,

Welche 3efum unb bie fjimmlifcfycn drfrf)einungen befchattet,

eine ymi} £x rrjg veyifo;g, unb bei £ufa0 ein dgel&th ber

2)rei in bie 2Bolfe. 2Ba$ bie etimme aus ber 2öolfe ju

ben 3üngern foricht, ift im erften 5rr>ctlc bie mefftantfehe JDc*

claration, welche, auö $f. 2, 7. unb 3ef. 42, 1. jufammen*

gefegt, fct)on bei 3efu Saufe 00m Gimmel erfcfyott; im aweiten

ift fte au$ ben SBorten genommen, mit welchen SftofeS

in ber früher angeführten 8teHe beö £euteronomium (18, 15.)

nach ber gewöhnlichen Deutung bem «Bolf ben fünftigen 2ttef*

ftaö anfünbigt, unb e$ jur golgfamfeit gegen benfelben er*

mahnt. ,4
)

2)urch bie «BerHdrung auf bem SBerge war 3efu$ feinem

iBorbtlbe, SttofeS, an bie (Seite geftellt, unb ba e$ in ben

w
) 2Cu$ bierce Sergleicfang mit ber Sergbefteigung beö SWofe« lä&t (ich

oieUeicftt oud) bie 3citbe|timmung ber fatpu V; ableiten, buref» welcf)«

bie gwei erften Stjangeliften ba« gegenwärtige Sreignif x>on bem gutefct

ersten trennen, ©enn auch bie eigentliche ©efd)id)te t>on ben 23es

gegriffen be$ SBofeS auf bem Serge beginnt mit ber gleiten 3eitbe*

jtimmung, inbem eg &ei|t, nartbem 6 Jage lang bie SBolte ben SBerg

bebeett &atte, fei SRofeö ju 3e()OJ?a berufen worben (83. 16;), eine

3eitbeftimmung, wela>, obg!eid) ber HuSgangSpunlt ein gang anberer

war, für bie ©räffnung ber 3<fum betreffenben »erflärungtfcene bei«

behalten werben modjte.

IL »flnb. 17
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Erwartungen ber 3uben tag, baß nacr) 3ef. 52, 6
ff. bic mefffa*

nifd&e 3eit nicf)t nur @inen, fonbem mehrere SSorWufer r)aben,
16
)

unb unter §lnbem namentlich aucr) ber alte ©efefcgeber jur

3ett be$ SttefftaS erfcfyeinen fottte :

17
) fo war für beffen (h>

fcfyeinung fein Moment geeigneter/ als ber, in welchem ber

SJcefftaS auf bicfelbe 2ßetfe, wie cinft er, auf einem 93erge

fcerr)errlicr;t mürbe. 3u iljm gefettte ftd) bann »on felbft ber*

jenige, welker nacr) SD?at. 3, 23 am beftimmteften als meffta*

ntfefcer Vorläufer, unb $war nacr) ben 9tabbinen jugleicr) mit

SttofeS, erwartet würbe, Gfrfcfyenen beibe Banner bem 9J?effta6,

fo ergab ficr) »on felbft, baß fte fiel) mit Ü)m unterrebet r)aben

werben, unb fragte ficr/ä um einen 3nl)a(t biefer llnterrebung,

fo lag »om legten 5tbfcr>nitt r)er ntct)tö näljer, al$ baö befcor*

ftefyenbe Seiben unb Sterben 3efu, welches or)ner)in al6 baö

eigentliche mefftaniföe ©efjeimnifj be3 9c. X. ftcr; am cfjefren

gu einer folgen Untergattung mit Siefen einer anbern SQBelt

eignete) weswegen man ftcr) wunbern muß, wie £H$r)aufen

behaupten fann, auf biefen Snfyalt be$ @cfpräcr)$ r)ätte bie

. 5Ü?t?tr)e nicr)t fommen fonnen. (So Ijdttcrt wir alfo Ijicr einen

SJtytfyuS,
18
) beffen $enben$ bie gebo^elte ift: erftenö, bie

SBerflärung be$ 5D?ofe6 an 3efu in erl)or)ter SBeife $u wieber*

16
) ®. 33ert&olbt, phristologia Judaeorum, §. 15. ©. 60 ff.

17
) Debarim Rabba 3. (2B e tfleinj : Dixit Deus S. B. Mosi: per

vitam tuam, quemadinodum vitam tuam posiristi pro Israelitin

in hoc mundo, ita tempore futuro, quando Eliam prophetam ad

ipsos mittam, vos duo eodem tempore venietis. 93gt. Tanchuma

f. 42, l, bei ©d)6ttgen, i, ©. 149.

18
) Sür einen SJtytbu« erflärt biefe er$ä&lung be SEette, Ärtttf ber

mof. ©efd). ©. 250. »gl. e*eg. £anbb., l, l, €>. 146 f.j SBertbolbt,

Christologia Jud. §. 15. not. 17.; <5rebner, (Sinleirung in bo*

m. SS. 1/ 241
\ ©d)Uli, über bo.3 tfbenbmabl, ©. 319, gibt »es

nigften* ein SKebr unb tWtnber beg Stöptbifdjen in ben tocrfdn'ebenen

euangelifdjen Delationen ber ©erfldrungßgefdjidjte ju, unb 5ri^f(f>e,

ia Matth, p. 448 f. unb 456, fttyrt bic mt)tbifd)C Änfidjt »on ber*

felben nid)t ofcne 3eid)«i wn JBeiftimmung auf. »gl. aua) Äuinöl,

in Matth, p. 459, unb ©rafc, 2, @. 161 ff.
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Wen, unb gweitena, 3efum al6 bcit SWefffa« mit feinen beiben

Vorläufern jufammenaubringen, burch biefe ßrfcheinung be$

©efefcgeberö unb be$ Propheten, beö ©rünberS unb be$ ftefor*

matorä ber S^eofratte, 3efum atö ben Söolfenber be$ @otte$*

reief^, als bie ßrfüttung be$ ©efefceä unb ber Propheten bar*

äuftetten, unb feine mefftamfcfje Sßürbe noch überbieg burch
eine «SpimmelSjtimme befrdfttgen $u laften.

I9
)

«tt biefem Geifoieie laßt fich fchließlich befonber* äugen*
fd)etnltd) jeigen, tote bie natürliche (Märung, tnbem fte bie

fciftortfche ©ennjtyeit ber erklungen feftljatten n>itf, bie tbcare

2ßal)rheit berfe(beit »erliert, gegen bte gorm ben 3nhatt auf*
gibt: wogegen bie mwhifche burch Aufopferung beö gefehlt*
liefen 2etbe$ folcher (Zählungen bodj) bie 3bee berfelben, roelche

U)r ©etjt unb ihre Seele ift, erhält unb rettet. SBar nämhch
ber natürlichen (SrHärung sufolge ber Sichtgtanj um 3efum
ein jufälligeö optifchcö Phänomen , unb bie beiben Grfchienenen

enttoeber Sraumbüber ober unbefannte 9)?enfcf)en: ruo bleibt

ba bie Söebeutung ber Gegebenheit? roo ein ©runb, eine folche

ibeenlofe, gel)alt(eere , auf gemeiner Säuföung unb Aberglauben

berufyenbe Anefbote im Anbenfen ber ©emeinbe feft$ubalten ?

dagegen, voenn ich nach ber mt?tt)ifct>cn Auffaffung in bem

l9
) Hua> yiato im enmpoflon Cp. 223. B. ff. Steph.) verherrlicht feinen

©ofratcS baburef) , bog er auf natürlichem unb romifaVm ®runb eine

a^nli^e ©nippe veranftattet, wie bie @vangeli|ten $ier auf txa&fäem
unb übernatürlidjem. 9tad) einem Srinfgelage übermalt ©ofrate* bte

greunbe, meldje fd)lafenb um ifcn liegen: wie &ier bie Sänger um ben
#errn} mit @öfrate« machen nur nod) jwei großartige ©ejralten, ber
rragtfdje £idjter unb ber fomifd)e, bie beiben Elemente be$ frttyfreii

grted)ifdjen Sebenö, weldje ©ofrateö in fid) vereinigte: wie mit 3cfu
ber ©eff^geber unb ber 9>rop&et fta) unterreben, bie beiben (Säulen be«
Ä.3:.lid)cn Sebent, welche 3efu« in höherer SBeife in |ta> jufammen*
fcfclojj ; wie bei >p l a t o enblia) aud) Xgatljon unb 2trijh>p$anc$ eihfdjiafcn,

unb ©ofrates allein ba* gelb behält: fo »erfdjminben im Evangelium
SÄofeö unb SiiaS jnlefct, unb bie Sänger fe$en nur M$ 3efum allein.

17*
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efcangefiföen 93ericr;te jtoar feine »irfli^e Segebenljeit finbett

fann, fo behalte icr; bocf> einen Sinn unb 3n^alt ber <£raä>

(ung, toeiß, U>a0 bie erfle ©jriftengemeinbe ftet; bei berfelben

gebaut, unb toarum bie 93erfaffer ber <£t>angelien u> eine fo

wichtige (Stelle in ityren $>enffc$rtften eingeräumt tyaben. *°).

•

§. 108.

Äbweidjenbe ftadjrityen über bie lefcte Weife 3efu naef) 3erufalem.

Salb nad) ber 93erfl5rung auf bem Serge (äffen bie

<£t>angelifkn 3efum bie r*rl)ängmftooUe Dfetfe antreten, welche

tljn feinem Seiben entgegenfüfyrte. lieber ben £rt, $>on n>e(*

djem er bei biefer 9teife ausging, unb ben 2Beg, toelcfjen er

nafnn, weichen bie efcangelifcfyen ÜNacfyricfyten fcon einanber ab.

Stimmen über ben 5lu$gang$punft bie (Etynoptifer aufammen,

inbem fie fämmtlicr; 3efum fcon ©aliläa aufbrechen laffen

ÜSlatfy. 19, 1. Stfarc. 10, l. 2uc. 9,51; in tt>elcis>er

un
) SB c 1 9 e , burcfi bie von mir in bem SDi ntfjus gefunbene SBcbeutung an«

befriebigt, unb eine gefdn'd)tlidje ©runbtage ber ßr^^ung übrig ju

behalten bemübr, foft biefelbe al< eine von ben brei Xugengeugen felbft

auggegangene orientalifd) = bilblicfje £arftellung be« 8id)te«, baS tynen

eben bamalg über bie ©eftimmung 3efu, unb namentlid) über fein

S3erfcaltnifj jur 21.2:. lieben S^roCratte unb jur meffianifdjen JBeiffagung,

aufgegangen. Ter t^obe £
;

crg, auf meinem bie Seena fid) ereignet

fcaben foll, bebeutet bann fombolifd) bte £öbe ber (Srfenntntf , wel^e

ben 3«ngern gu Z$eU würbe; bie SRetamorpbofe ber ©eflalt 3efu unb

ber ©lan$ feines ©ewanbe« ifr ein ©innbilb für tyre Sntuition ber

geiftig »errlarten Ütteffiagibee ; bie SBolte, bie fid) über bie Grfdjeinung

legt, beäeid)net ba« Unbeflimmte unb »ebelbafte, in wcldjeS fia} bie

neue (Srfenntntf , weldje fefrjubalten fie ned) nu*t üermigenb waren,

für bie 3ünger certor $ ber Korfötag be* $etru$ , Kütten ju bauen,

ift ber ffierfud) biefe« 2Cpofrelfi , bie fcobe Knfcfjauung aläbatb bogmattfd)

ju fairen. SEBeife befürdjtet (©. 543.), man m6d>te biefe feine

Xuffaffung ber 8Serrlärung<gef(bid)te aud) für eine mntbifdje anfpredjen:

idj benfe nicf)t} fie gibt fty aUju beutlid) al* eine ailegorifty ju er*

rennen.
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lefcteren Stelle jwar ©alilda nicht ausbrücflich genannt ifr, aber

aus beut SOorfjergehenben, Wo nur oon ©aliläa unb galiläifchen

JDrtfchaften bie 9Jebe war, fo wie au$ ber im golgenben

erwähnten 9?etfe burch €amarien (ich »on felbft ergibt *)): fo

(fernen fte boch über ben 2öeg, welchen 3*fu6 »on ba nach

3ubäa gewallt f)aU, »on etnanber abzugehen. 3^ar fmb bie

Angaben zweier »on ihnen in btefem fünfte fo bunfel, bafj fte

ber harmoniftrenben (£regefe SBorfchub ju leiten fcheinen fonnten.

#m Harftert unb befümmtejten fagt SflarfuS , 3*fu£ Ijabe feinen

SQBeg über $erda genommen : aber fein fyxerai rc* ol^ia

t^- ^Indaiag dux th tieqov tö Ioqöovh ijt fchwerlich etwas Slnbe*

re*, als bie ?(rt, wie er ftch ben f^>wert>erftdnblict)cn Sluöbrucf bed

ÜJtottfySuS, bem er in biefem 2lbfd)nitt folgt, erflären ju bürfeu

glaubte. 21>a6 biefer mit feinem fterf^ev and zijg VaXdaiag

xai TjX&ev eig toc oqicc tfjg ^ladaiag niQav tö ^Ioqöovb eigent?

lieh fagen Witt, ift in ber Xfyat bunfel. 2)enn wenn bie

(£rflärung: er fam in ben Xfytii uon 3«b<5a, welker jenfeitS

be$ 3orban0 liegt,
2
) gleicherweife gegen ©eographte wie

©rammatif »erftößt, fo ift bie Deutung, au welker bie 93er*

gleichung beö SttarfuS bie meinen 5lu$leger geneigt macht,

baß 3efu$ nach 3ubaa gefommen fei burch baS Sanb jenfeitö

beö 3orbanö, 3
) auch nach ber Dott grtfcfchc angebrachten

Sflobification wcntgfknä nicht ol)ite grammatifche 6chwierigfeit.

bleibt inbeß fo »icl in jebem galle, baß auch «Matthäus wie

9flarfu$ 3ef»m oon ©altläa nach 3ubaa ben weiteren 2Beg

über *ßeräa nehmen läßt: fo fcfyeint bagegen SufaS tt)n ben

näheren , burch (Eamaria , ju führen. 3^ar if* f«n 2lu$brucf,

17, 11., baf 3efa$ auf feiner ERcifc nach 3erufalem dußzaio

dtä fdaa 2a/.iaQeiag xai rafafodag, faum flarer, at$ ber

eben erwogene be$ 9J?atthau6. 2)er gewöhnlichen SBortbebeu*

tung nach fcheint er aufyufagen , 3*fu$ suerft 6amarien,

*) ©cftletcrmadjcr, über ben ßufaö, 160.

2) JtutnÖl unb ©rafc, j. b. @t.
5
) ®o i. 53. tig^tfoot, j. b. ©t.
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»
'

bann ©auläa, quer bürdenHtm, um fo nac$ 3erufa(em

Fommen. 5(ber biefe 2lufetnanberfolge ifi t>erfe^rt 5 beim ging

er tton einem galtläifdjen JDrtc au$, fo mußte er suerft t*a#

übrige (Galiläa, unb bann erft Samarien burdjreifen. Warn

Ijat befnvegen bem dieQxead-at did filou x. t. L bie SSebeutung

eines $in$te()cn$ auf ber ©ränje jttNfcfcen ©aliläa unb €ama*

rien gegeben, \) unb nun ben Sufat mit ben beiben erften

fifyangeliften burd) bie 2>erauefe(}ung t>creinti)t , 3efu3 fei auf

ber galtläifd) - famarifd)en ©ränje bis mm 3orban Inngeteilt,

tyabe hierauf biefen überfd)ritten, unb fei fefort burd) s4*ertra

riacr) 3ubäa unb 3erufalem gezaubert. £tefe letztere
s-8orauö*

fejmng vertrag! fid) aber mit 8uc. 9, 51 ff. iucr)tj beim wenn

biefer Stelle mfelge 3efu3 nad) bem ?(ufbrud) aus (Galiläa

alSbalb einem famarife&en 3)orfe jugefyt , unb l)ier Übeln tfinbruef

mad)t, ölt ro TKjogtüTiov aciö t]v xontcnfttrov eig
l

ItQUO'a?J;/n : fo

lautet btefj ganj , wie wenn er bie Oiicl^tuiu] öon Galiläa burd)

Samarien nad) 3ubaa gehabt batte, unb wir werben am

befteu tl)un, in jener Angabe eine ungenaue, t>icnetrf;t burd)

baö ©ejrreben, bie ($r$äblitng bon ben jetyn 91ue fähigen,

Worunter ein Samariter, einjuleiten, »craniale 5
) äöortftclfang,

unb fomtt J)icr eine 2lbwcid)ung ber fonofctifcfcen ©»angelten

anmerfennen. 6
) @rft gegen baö Gnbe be$ SBege* 3efu »er*

einigen fte fid) wieber, inbem laut tbretf übereinftimmenben

33erid)tö $efu4 nad) 3erufalem »on 3ertd)0 f)er gefommen ift

(Wlattf). 20, 29 »aratf.); ein £rt, meldet übrigens meljr

bem über $eräa, als bem htrd) Samarien gefommeuen @a(b

läer auf ber geraten Straße lag.

*) SBetftein, £) 1 i (j au f en , 5. b. 65t; ©dreier madjer, a. a. O.

©. 164. 214.
5
) <5. be SBette, &. b. ©t.

6
) 5fitf4><# 10 Marc. p. 415: Marcus Mattliaei 19, 1. sc aueto-

ritati h. I. adstringit, dicitque, Jrsum e Galilaea (cf. 9, 33.)

profcclum esse per Peraeam. Scd auetore Luca 17, 11. in Ju-

daeam contendit per Sttmuriam itincre brevissiuio.
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3j* auf biefe SBctfe unter ben 6tynoptifern jwar in 9töef*

ficht auf ben »on 3efu eingcfchlagenen 28eg ein Streit, aber

boeh in 23ejug auf ben erften KuSgangSpunft unb baS lefote

(Etüef beS 2öegS Uebereinftimmung : fo mi<f)t ber johanneifehe

Script in beiben $ütfi$ten oon ihnen ab. 3(?m aufolge

nämlich ifl es gar nicht Galiläa, »on wo 3efuS jur legten

^afd>areife aufbriet, fonbern fd)on fcor bem £aubl;üttenfefte

beS vorigen 3af;rS I;atte er jene ^romnj > $um lefetenmal, wie

es fdjeint, »erlaffen (7, 1. 10.) ; baf? er jwifchen biefem unb

bem gefte bef Sempelweibe (10, 22.) wieber bafjm gekommen

wäre, wirb wemgftcnS nicht gefagt; nad) biefem geft aber

begab er fief) nach $eräa unb blieb bafelbft (10,40.), bis ihn

bie Äranfheit unb ber £ob beS 2a$aruS nad) 3ubda unb in

v bie nächfte 9?d(;e 3erufafcmS, nach Bemäntelt, rief (Ii, 8 ff.).

Der 9cad)ftelfungen feiner geinbe wegen jog er ftch oon I)ier

balb Weber $urücf, boch, weil er baS be^orfle^enbe *fafcha

befuchen wollte, nur bis in baS (Btäbtcfyen (Ephraim, unweit

ber Sööüfte (11, 54.) ; öon wo aus er bann, ohne baß eines

Aufenthalts in 3erieho gcbad;t würbe, baS auch t»on ^p^raim

aus , wie man beffen Sage gewöhnlich beftimmt, nicht im Segc
lag / »ach 3erufalem jum gefte ftd) begab.

eine fo totale Abweichung mußte bie $armomjteu in un*

gewöhnliche ©efchäftigfeit fcerfefcen. Der Aufbruch aus ©a*

lilaa, beffen bie S^noptifer gebenfen, foll nach ihnen nicht ber

Aufbruch Jum l<btm $Paf<ha, fonbern $um gefte ber Tempel*

weihe gewefen fein

:

7
) unerad)tet er tton SufaS burch baS tv

t$ GvtmhßäG&ccL Tag t^dqas %*ß avuXi.xpews aviö (9, 51.)

unrerfennbar als Aufbruch bemjenigen gefte, auf welchem

Seiben unb $ob 3efu warteten, bezeichnet ift, unb fdmmtliche

©mioptifer bie hier begonnene Ofeife mit jenem fejilichen (Jinjug

in 3erufalem eubigen laffen, welcher auch bem inerten @*>an<

gelium zufolge unmittelbar »or bem legten *ßafchafefl erfolgt

:
) ^auluö, 2, ®. 293. 554. SPgl. £>lö Raufen, I, S. 583.
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ift. *) (Soll ^ienarf) ber Aufbruch aus ©uliläa, *>on meinem

fte erjähkn , ber aum dnfäntenfeft , bie Slnfunft in 3erufalem

aber, welche fte melben, bie jum fräteren $afcha gewefen fein:

fo müßten fte ba6 nach biefer 3$orauöfe{jung awifchen beiben

fünften Siegenbe, nämlich 3*fu Slnfunft unb Aufenthalt in

3erufalem $um geft ber $empelweihe, feine 9tetfe »on ba nach

*Perä"a, fcon *ßeräa nach Sekanten, unb *>on hier nach Qfyljraim,

ganj übergangen ^aben. Scheint IjterauS ju folgen, baß jene

33erichterftatter »on allem biefem auch nicht* gewußt ^aben

:

fo foll oielmeljr, wie geltenb gemacht wirb, Sufaö baburd), baß

er balb nach ber Slbreife aus ©aliläa 3^fum auf ©chriftgelehrte

flößen laffe, bie ihn auf bie *ßrobe ftellen wollen (10, 25 ff.)/

bann ihn in bem 3wufalem benachbarten ^Bethanien get^e (10,

38 ff.), herauf ir)n wieber rücfwärtS an bie ©rdnjfc^eibe öon

(Samarien unb ©alilaa »erfefce (17, 11.)/ unb erft alebann

ihn jum fpafc^a in 3erufalem eingehen laffe (19, 29 ff.), beut*

lieh genug barauf ^tntpeifen/ baß $tt>if$en jener sÄbreife

unb biefer Slnfunft 3efu$ ein weiteres Sftal nach 3ub5a unb

3erufalem, unb öon ba wieber jurücf, gereist fei.
9
) SlHein,

wenn bie (Schriftgelehrten ohnehin nicht« bewetfen, fo ift auch

»on ^Bethanien ntrgenbS bie 9*ebe, fonbern nur öon einer ®in*

fehr 3ef« cei Hartha unb 9flaria, welche ber »ierte ßoangelifl

in jenes CDorf »erfefct, woraus jeboch nicht folgt, baß auch

ber brüte fte ebenbafelbfi wohnhaft, unb alfo 3*fum, wenn er

bei ihnen war, in ber 9?a"he öon 3erufalem ftch gebacht 1)abe.

daraus aber, baß fo fehr lange nach ber Slbreife (9, 51—17,

11.) 3*fu6 erft auf ber ©rän$e jwifchen ©aliläa^unb (samarien

erfcheint, folgt nur, baß wir hier feine georbnet fortfehreitenbe

ßrjahlung »or unS haben. 2)och felbft 5)?attl)äuö foll nach

biefer harmoniftrenben Anficht oon jenen 3tt>if<^enbegcbcn^citcu

gewußt, unb fte für ben genauer 3ufchwben angebeutet \)<xbtn :

8
) ©d)teiermad&er, o. a. £>., ©. 159.

9
) Paulus, 2, 0. 294 ff.
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fein tterijQev ano tfp rahlauxg nämlich fott als Slnbeutung

t)er 9ieife 3efu auf bie (Mänien eine Diegefe abfließen, baS

xai r-l&ev eis tcc oqicc zijg YtsJa/ag füget* tö 'loQÖca'a bagegen

mit Angabe ber Ausweichung »on 3^ufalem nach *ßeräa Qoh»
10, 40) einen neuen Abfchnitt eröffnen : wobei übrigen« ehrlich

jugeftanben wirb, baß ohne bie 2)ata beS 3ohanne6 9?iemanb

auf eine fo(d>c ßerreißung ber 2Borte beS Matthäus fommen

würbe. I0
) Dergleichen itünfteleien gegenüber ift für benjenigen,

welcher bie föichtigfeit beS johanneifchen Berichts oorauöfefct,

fein anberer 2Beg übrig, als ber fcon ber neueren Stxitit ein*

gefchlagene : nämlich bie Auto^fte beS SD?attr)ditö, ber bie «Reife

nur ganj furj behanbelr, aufzugeben, oon SufaS aber, ber einen

ausführlichen 9^eifebertdt)t r)at, anzunehmen, baß er ober ein »on

ihm benü&ter ©ammler zwei »erfchiebene Berichte, »on welchen

ber eine bie frühere DReife 3efu auf baS gefl ber Sempelweihe,

ber anbere feine lefcte ^afchareife betraf, zufammengefügt tyfoe,

ohne ju ahnen , baß zwifchen bie Greife 3efu aus ©aliläa

unb feinen Hinang in 3erufatem »or bem $afcha noch ein frü*

herer Aufenthalt in 3erufalem, fammt anbern Reifen unb 93e*

gebenheiten, fiel.
1

1

)

Auf eigene Sßeife fefjrt fich nun aber im Verlaufe beS

Berichts oon ber ober ben legten Steifen 3*fu baS SBerhältnifi

zwifchen ben fmioptifchen ©oangelien unb bem johanneifchen

um. SBie nämlich jwerft auf Seiten ber erfteren eine große

Sücfe ftch zeigte, inbem jle eine 9Kaffe fron 3wifchenbegebenheU

ten unb 3tt>ifch*nau fcntha(ten übergingen, beren 3oh«nneS ge*

benft : fo fcheint nun gegen baS @nbe beS StteifeberichtS auf

Seiten beS Unteren eine, wenn auch Ktww, Sücfe einzutreten,

inbem er nichts baoon l)at, baß 3efuS über 3cricfeo nach 3^
rufalem gefommen ifl Sftan fann jtoar fagen, 3ohanneS ftafcc,

10
) £erfelbe, a. a. O. 295 f. 584 f.

J1
) ©d)leierma(l>er, <»• «• O. ©. I6if,; ©teffert, über ben Urfpr.

©. 104 ff. 2)em erfteren frtaunt in Sejie&ung auf fcufaö aud) Dt*
Raufen bei, a. a. C
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untxad)kt ben (Etyneptifern gufolgc ctnc 93linbenf)ei(ung unb

ber ©efurf) bei 3acci)äuS in biefelbe fiel, boef) btefe £urcf)reife

übertuen Wunen j allein e$ fra^t fttf), ob in feiner Xarjtettung

ein Durchgang burd) 3ertcf)0 überbauet JKaum tyabe? 2luf

bem SEBege m dvljrnim narf) 3crufa(em liegt bte genannte

Stafet nirf)t, fonbern bebeutenb oftltcfr ab; man l)ilft Ml baljer

burrf) bie $orauefe&ung, »ort (fyfjraim auö fjabe 3efuö allerlei

ÜRebcnreifen gemacht, auf einer »on biefen fei er narf) 3erirf)0

getanen, unb fcen l)ier bann narf) 3erufa(em gebogen.
,2
)

3ebenfall$ l)errfd)t fyienarf) in ben esangelifrfjen 9kd>ricfyten

fcon ber legten Keife 3efu eine befonbere Uneinigfeit: inbem er

ber vulgären, ftywptifätn Srabition jufolge au$ Galiläa über

3erid)o, unb $n>ar na<$ 3Ratt&du« unb SKarto« burrf) $eräa,

narf) Sufaö burrf) £amaria, geregt wäre; bem inerten l*t>an* -

gelium jufolgc aber ben Gpbraim I>er gefommen fein müßte;

Angaben, jnnfrf)en welchen eine Bereinigung uumöglirf) ift.

§. 109.

Abweisungen ber Geangelten in #jnftcf)t auf ben TCuSgangSpunft bes

(Stnjugg 3efu in 3crufotem.

6elbf* über ben 8rf)lufj ber Steife 3efu, über bie lefcte

Station öor 3erufalem, ftnb bie <£»an gelitten niefct ganj einig.

SBäfjrenb cö nac$ ben Swtoptifern bad $(nfef)en l)at, alö fei

3efu6 ton Seridjo aus oljne längeren 3n>ifrf)enaufen^alt an

bemfelben Sage bis nac&* 3erufalem gefommen (
s
)J*attfj. 20, 34,

21, 1
ff.

parall.) : läfjt itjn baö feierte <£»angeuum »on @pr)ratm

junär^fl nur bis SSetljanten geljen, I)ier übernachten, unb erfl

<tut folgenben Sage feinen @tnjug in bie ^auptflabt galten

(12, l. 12 ff.). Um beibe Darfkllungen ju »ereinigen, fagt

man, bei ber nur fummarifrfjen (£r$äl)lung ber S^noptifer fei

*-) SE&olutf, <5omm. j. 3o&. ©. 227$ CH&aufen, l, ©. 771 f.
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es nicht ju toerwunbern, bafi fte baS ttebernachten in 33ethanien

nicht auSbrücflich berühren, ohne e$ bejjwegen läugnen $u

wollen; e$ finbe fomit fein 2Öiberft>ruch jwtfchen ihnen unb

SohanneS ftatt, fonbern, was jene furj sufammenfaffen, lege

btefer in feine weiteren Momente auSeinanber. !

) Allein wä>
renb Matthäus ^Bethanien gar nicht nennt, thun bie beiben an*

bern <S*?noptifer biefer JDrtfcfjaft auf eine SÖBeife (Erwähnung,

welche ber 2lnnahme, bajj 3efuS bafelbft übernachtet Ijabe, ent*

Rieben wtberftrebt. SSenn fte nämlich erzählen, wg ?-yyiaev

eig Brftyayij xai Bqdwiair, habe ftch 3cfuS aus bem nächfteu

. Dorf einen @fel holen iaffen, unb fei fofort auf biefem in bie

Stabt eingeritten t fo fann man ftch jwtfchen bie fo »erbunbenen

Vorgänge unmöglich eine $laa)t hineinbenfen, fonbern bie (£r*

5dt)lung lautet fo, als ob unmittelbar auf bie (Senbung 3efu

ber ©igenthümer ben (£fel »erabfolgt, unb unmittelbar nach ber

Slnfunft beS (SfelS 3efuS ftch jum ßinjug angefc^ieft hätte.

Sluch läßt ft<h/ wenn 3efuS in Bethanien über 9?acht $u Wibm
im Sinne hatte, auf feine Steife ein Utoed feiner ©enbung

naety bem @fel auSftnbig machen. Denn fotl baS Dorf, in

welches er fehtefte, eben Bethanien gewefen fein: fo hatte er,

wenn erjt auf ben anbern Sflorgen ein 9faitthier ju befkHen

war, nicht nothig, bie 3ünger fcorauSaufchitfen, fonbern fonnte

füglic^ harten, bis er mit ihnen in Bethanien angefommen

war; bafj er aber, ehe er noch Bethanien erreicht, unb ftch

umgefehen hatte, ob nicht fyex ein ©fei ju finben fei, über

biefeS nächftgelegene Dorf hinaus nach S5etr;^r>age getieft

haben follte, um bort auf ben anbern borgen einen (£fel atff*

zubieten, entbehrt »ollenbS aller 2öaf)rfcheinlichfeit : unb boch

fagt wenigftenS 9J?attf)aatS entfehieben, baß ber @fel in Seth*

phage geholt worben fei. Daju fommt, baß, ber Darflellung

beS SJkrfuS aufolgc , als 3efuS in 3erufalem anfam, bereits

bie oipict angebrochen (11, 11.) , unb es ihm befhoegen nur

') 2t;olucf unb OU&aufen a. b. a. £>£).
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noch möglich war, ftch in ©tabt unb £empel vorläufig umju*

fefjen, worauf er mit ben 3ft0lfett ftch nach 33ethanien aurücfjog.

9Jun laßt ftch jwar ba« nicht beweifen, wa« fchon bet>au^tct

korben ift, baß ba« öicrte (£»angelium bcn (£injug vielmehr

auf ben borgen »erlege; aber ba« muß man fragen, warum
benn 3efu6, wenn er nur *>on bem nahen ^Bethanien fam, ntc^t

bälber »on ba aufgebrochen ift, um in 3erufalem auch noch

etwa«, ba« ber 9*ebe Werth wäre, thun ju tonnen? Die foäte

§(nfunft 3*fu in ber (Stabt, wie fte SJkrfu« ber)au^tct, erflärt

ftch ofenbar nur au« bem längeren SQBege »on Sericfeo her:

fam er bloß oon Bethanien, fo ging er fcon l)Ux fchwerltch fo

foät erft weg, baß er, nachbem er bie ©tabt ftch nur angefe^en,

Wteber nach Sethanten umfehren mußte, um am folgenben

Sage jeitiger oon ba aufjubrechen, woran ihn aber auch fchon

am vorigen nicht« gehinbert l)atk. greilich ift in feiner 93er*

legung ber 2(nfunft 3efu in 3erufalem auf ben fpäteu Slbenb

Sftarfu« *>on ben betben anbern ©imoptifern nicht unterftufct,

inbem biefe 3cfum noch am Sage feiner Slnfunft bie XemptU
reinigung Vornehmen, unb Sflatthäu« ihn felbjt noch Teilungen

»errichten unb ftch gegen bie £ohepriefter unb echriftgelehrten

verantworten läßt (3Rat$. 21, 12 ff.): allein auch ohne jene

3eitangabe entfcheibet bie (Kontinuität ber Momente beö «£>in*

fommen« gegen jene gierten, ber ©enbung ber 3ünger, ber

Slnfunft be« @fel«, unb beö Gmtreiten«, gegen bie Sftögltchfeit,

in bie Zählung ber ©tynoptifer ein 23ethanifche« Nachtquartier

einschieben.

bleibt e« auf biefe SBeife babet, baß bie brei erjten <£»an*

geliften 3*funt gerabeju fcon 3ertd)0 au«, ohne Aufenthalt in

Bethanien, ber werte aber ihn nur »on Bethanien tyx nach

3mtfalem ziehen läßt: fo müffen fte, wenn fte beiberfeit« !Hedr)t

haben follen, oon jwei oerfchiebenen (lin^ugen reben; wie btcß

neuerlich fcon mehreren $ritifern oermuthet worben ift.
2
) 3hnen

") 9>autu$, ejceg. £anbb., 3, a, ©. 92ff. 98 ff. ; ©d)leiermacf}er,

über ben £ufa$, @. 244 f.
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$uforge jog 3<fu$ awtft (wa$ bie Stynoptifer erjagen) mit ber

gejtfarawane gerabeju nacf; 3mifalem, imb e$ erfolgte Riebet,

wie et ftcf; buref; bie Söeftetgung be$ £r)ier6 bemerfltct) machte,

von Seiten ber SJfitretfenben unvorbereitet eine laute £ulbigung,

n>elct)e ben Einzug in einen Srium^jug verwanbelte. 9?ari)bem

er jt<$ am Slbenb narf) SBetlianien jurüefgejogen, ging ifym bann

am folgenben borgen (wa$ 3of)anne$ berietet) eine große

93olfämenge entgegen, um ir)n einholen, unb alö eraufbem
Sßege von Spanien fcer mit berfelben jufammentraf, wieber*

r>oIte f\6), bießmal vorbereitet von Seiten feiner $liu)anger, bie

©cene be$ gejtrigen Sag* in noer; größerem 2)?aßftabe. 5)iefer

Unterfcfceibung eines früheren Eilzugs 3efu in 3erufatem, efye

man r)ter von feiner ^nfunft wußte , unb eines fpäteren, nact)*

bem man fcr;on erfahren I;atte , baß er in ©eifyanien fei, iji

bie 3)iffcren$ günjiig , baß nacr; ber fynoptifäen <£raäf)lung bie

£ulbigenben nur nQoecymTeg unb axola&WTeg (üttattr). 33. 9.),

narf) ber jofjanneifrfjen aber vTtavTrpcoTeg 08. 13. 18.) ftnb.

gragt man nun aber: warum geben benn unfere fämmtlütjen

Sericfjterftatter jeber nur Einen Einjug, unb ftnbet ftcf; bei

feinem berfelben von jweien eine Spur? fo befommt man in

33e$ug auf ben 3or)anne$ bie Slntwort, biefer verfrfjweige ben

erften Einzug waljrfcfyeinlicr; beßroegen, weil er ü)n nuty mit*

gemalt fyabe, inbem er roärjrenb beffelben naef; Söetljanien

möge verwirft gewefen fein, um bie $lnfunft 3cfu anjumelben. 3
)

2)a inbeß nacr; unfern ©runbfäfcen, wenn vom SBerfaffer bes

vierten Evangeliums, bann auet; von bem bes erften voraus*

gefegt werben barf, baß er ber in ber lleberfärift genannte

9tyofiel gewefen: fo fragt man vergebens, wolnn benn nun

bei'm aweiten Einauge SttattfjäuS fotte verlieft gewefen fein,

baß er von biefem nüfyS ju erjagen wußte? ba ftet; bei bem

wieber^olten ©ange von 33etr;amen narf) 3mtfalem fein Slnlaß

einer folgen Senbung benfen läßt. UebrigenS auef; in Söejug

auf ben 3of)anneS ift fte reine Erbüfyung $ abgefefyen bavon,

*| ei ermaßet, a. a. C.
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baß , auch wenn bie beiben (£i>angeltjten nicht ^erfonltc^ ptgegen

waren, ftc boch bon einer im Greife ber 3ünger fo »iel befpro*

dienen Gegebenheit, wie ber feierliche dinjug gewiß auch in

feiner 2öieberl)oIung war, genug erfahren mußten, um bon

bemfelben Gericht erftatten ju Fönnen. #au)>tfächltch aber, wie

bie (£rsäf)Iung ber ©bnoptifer nicht fo lautet, als ob nach

bem bon ihnen befchriebenen (£in$uge noch ein Reiter erfolgt

wäre: fo ift bie johanneifche bon ber 3(rt, baß »or bem ©in*

guge, beffen fte Reibung tr)ut, ein anberer unmöglich gebaut

werben fann. 3hr jufolgc gehen nämlich ben Sag bor bem

johanneifchen ßtnjug , alfo ber 33orauöfe&ung gemäß an bem*

felben Sage mit bem fynoptifchen , öiele 3uben »on 3erufalem

nach Bethanien InnauS, «*Ü tte bon 3efu Slnfunft gehört

batten, unb nun ihn unb ben oon ihm erweeften Sajaruö fehen

wollten (93. 9. »gl. 12.). Allein wie tonnten fte am Sage bes

fynoptifchen @irtjuge hören, baß 3efu$ in Bethanien fei? Sin

jenem Sage ging ja 3efu$ Bethanien »orbei ober burch , unb

gog gerabe nach 3erufalem, »on wo er nach allen (Zählungen
erft fo foät 2lbenb$ nach Bethanien hinaufgegangen fein fann,

baß 3u*>en, bie nun erft bon 3erufalem auc3 bahin gingen,

nicht mehr hoffen fonnten, ihn noch fehen ju Fönnen. 4
) SBofur

mochten fte aber nur ftch bie 9)cuhe nehmen, 3efum in Getha*

nien auftufuchen, ba fte ihn boch an jenem Sag in 3erufalem

fclber hatten? ©ewiß müßte e* in biefem galle nicht bloß

heißen, fte feien a dia zdv "fyoäv /norov d)X ha xai %ov

Au&Qovldüioi, gefommen, fonbern, Scfum haben fte jwar

in 3erufa(cm felbft gefehen gehabt, nun aber haben fte auch

noch ben Sajaruö fel;en wollen , unb feien beßwegen nach Getha*

nien gegangen: wogegen ber ßoangelift, welcher £eute fcon

3entfalcm auö, um 3efum $u fehen, nach %etl)anim gehen

läßt, unmöglich oorausgefefet haben fann, baß eben an biefem

Sage 3efu* in 3erufalem $u fehen gewefen fei. Sluch baS
Weitere, wenn eö bei 3ohanne$ h«ß*/ am fofgenben Sage habe

*) Sgl. Sücfe, 2, 0, 432. 2Cnm.
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man in Scrufalem geljärt, baß 3efue bafyin fomme (53. 12.),

Hingt gar ntc^t fo, wie wenn 3efu$ fc&on am Sage oorfyer

bafelbft gewefen tt)ärc , fonbem al6 ob man t>on SBetfanten auö

erfahren fjätte, baf er fyeute fcollenbö fycreinfommen würbe; fo

tt)ic aucr; ber Empfang, ben man if)m fofort bereitet , nur al$

SBerr)err(icr)ung feineö erften (SintrtttS in bie ^auptftabt einen

rechten Sinn l)at; bei feiner jweiten 3)af)infunft aber nur etwa

bann füglicr) fjätte wanftaltct »erben fonnen, wenn 3efuö

£ag6 guöor unbemerft unbungeefirt Ijeremgefommen wäre, unb

man bieg am folgenben $ag l)ätte nacf^olen wollen: nid>t aber,

wenn ber erfte <£tnjug föon fo glanjenb gewefen war. Unb

gwar mußten fter) beim ^weiten alle 3üge be$ erften wieberljolt

r)aben 5 wa$ / mag man eö mer)r alö abftcftflicfye SSeranftaltung

3efu, ober al$ zufällige gügung ber Umftänbe betrachten,

immer unwa^rfcfjeinlic^ bleibt. 93on 3efu ijt es ntcf>t wol)l ju

begreifen, wie er ein Scfjaufinel wieberfyolen mochte, ba$,

.
©inmal bebeutfam , in feiner 2Bieberr)olung matt unb $wecfIo$

War

5

6
) bie Umftdnbe aber müßten auf unerhörte 2Beife gufam*

mengetroffen fyaben , wenn bcibemale btefelben @l)renbcjeugungen

oon Seiten beö $olf$ , biefclben Sicherungen be$ 9?etbeS öon

Seiten feiner ©egner eingetreten fein, aucr) beibcmale ein an bie

Söeiffagung beS 3atf)axia$ erinnernbeö $eittf)ier au ©ebote ge*

ftanben l)aben follte. SKan fonnte bafjcr bie 6 i effert'föe

Slfftmilationö^ot^efe ju ^ulfe nehmen, unb »orauöfefcen , bie

beiben (£injüge, urfprünglicf) meljr »erfefcieben , feien burd)

trabitionelle 93ermi|cf>ung ftcfc fo ä^nftefy geworben: wenn nic$t

überhaupt bie Slnnafyme, baß ben eöangelifc^en ©raäfylungen r)ter

$wci »ergebene £l;atfad)en jum ©runbe liegen, eines anbern

UmftanbS wegen unmöglich würbe.

5luf ben erften Slnblief $war föeint c$ bie 2lnnaf)mc bon

jwei »ergebenen ßingügen ju unterftüfcen, wenn man be*

merft, baß 3of)anne$ feinen ©injug ben £ag nac£ jenem

5öetr)anifcr>en 3)iar)te, bei welkem 3efu$ unter merfwürbtgcit

6
) #afc, 3. §. 124.

Digitized by Google



272

Umfiänben gefalbt würbe, &or fleh gehen läßt; bie beiben

erffen Stynoptifcr bagegen (benn 2ufa$ weiß oon einer ju

^Bethanien unb in biefem Slbfchnittc be$ 8eben$ 3efu gehaltenen

9Haf)l3ett befanntlich nicf)tö) ihren (£in$ug biefem 9ftaf)le »oran*

gehen (äffen: woburch alfo, gan$ ber obigen SBorauSfefcung

gemäß, ber f^nc^ttfri^e ßinjug als ber frühere, ber johan*

neifche al$ ber fpätcre erfct)iene. 2)icß wäre gut, wenn nur

nicht 3o()anne6 feinen dinjug fo früh , bie Stynopttfer bagegen

ifn* Gethanifchcö 9M)l fo fpät fefcen würben, baß jener

unmöglich erft nach biefem erfolgt fein fann. 9toch 3oh<*nnc$

nämlich fommt 3efuö fecf>6 Sage oor bem *ßafeha nach S3ctr)a*

nien, unb jieht am folgenben Sag in 3erufalem ein 02, 1.

12.) : ba6 Gcthantfche ü>?ar)I ber ^no^ttfer bagegen (SDcatth.

20, 6 ff. paratt.) fann ^oc^ften^ jwei Sage cor bem *ßafcha

gehalten roorben fein (93. 2.); fo baß, wenn ber fynoptifcfye

ßinjug öor bem joljanneifchcn Wlafy unb (Sinjuge ffattgefunben

I)aben fofl, bann nach allem liefern ben (Etynoptifern zufolge

noch eine aweite Söetöantfche 2Kahljeit angenommen werben

müßte. Slllein $wifchen ben hiebei »oraufyufefcenben jwei Sttahl«

gelten fänbe nun ebenfo, wie jwtfchen ben beiben ßtnjügen,

biö tn'$ ßinjelfte hinein bie auffallenbffe Slehnlichfeit ftatt, unb

ba$ <Stchoerflechten öon jwei bergleichen 2)op^elbegebenheiten

ift fo oerbächtig , baß man f)iex fehwerlich bie Sluöfunft wirb

anwenben mögen, e$ feien $wei (£in$üge unb 3J?ar)(§eiten , bie

einanber urforüngltch weit unähnlicher gefehen haben, in ber

Srabttion burch Uebertragung oon 3 l"tgen aus ber einen 33e*

gebenljeit in bie anberc ftch fo ähnlich geworben , wie wir fle

jefct haben: fonbern hier, wenn irgenbwo, iff e$ leichter, fofern

einmal bie Urfunblichfeit ber Gerichte aufgegeben wirb, ftch

»orjuftellen , baß in ber Ueberlieferung eine Gegebenheit t>ariirt,

alö baß burch biefelbe jwei Gegebenheiten affimilirt worben

feien.
6
)

*) Sgl. be SBett«, eyeg. £anbb., 1, l, ®. 172.
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$. 110.

ttä&erer ^crgong bei bem Stnjug. 3»edP unb &iflorifd)e «Realist

beffelben.

SMjrenb baö inerte ©oangelium guerft bie 3cfu entgegen*

ftromenbe SKenge ifjm ifjre «£>ulbigung barbringen, unb bann

erft bie furje Angabe folgen läßt, baß 3cfu$ einen jungen

Cfel, beffen er r)abt>aft würbe, beftiegen fyabe: tjt bei ben

(Stynopttfem baö (Srfk, waö fie geben, ein au6fuf)rltd)er 33e*

rüfy, wie 3efuö gu bem ©fei fam. 9Uö er nämlüi) in $ie

9?% oon 3erufalem, gegen SBet^age unb 93etl)anien am
Helberg l)ingefommen , Ijabe er jwei feiner 3ünger in ba6 oor

ifynen liegenbe Dorf getieft, mit ber Söeifung, wenn fie

lu'netnfämen , würben fie — unb nun fagt 3J?attrjäu$, eine

(Efelin angebunben, unb ein güüen bei ifyr: bie beiben an*

bem, ein güllen, auf welchem noa; 9?icmanb gefeffen r)abe,

angebunben — pnben, bad (bie) follen fie loebinben unb

ifym bringen, etwaige ©inwenbungen be$ ßigentfnlmerS aber

bura) bie 23emerfung, ber £err bebürfe feiner (tfjrer), nieber*

fragen; bieß fei fo gefcfceljen , unb bie 3"»8<* fyaben —
auf bie $f)iere naeft 2)(attl)au^: nacr; ben beiben anbern auf

baö ©ine $f)ier — , ir)re .ftleiber unterbreitenb , 3cfum gefegt.

2)a0 Sluffallenbfte in biefen S3erift>ten ifl offenbar bie.

Angabe be$ 9Kattl)äu$, baß 3efu$ nirt;t bloß, ba bod? nur

er allein reiten wollte, jwei ©fei requirirt, fonbem baß er

auefc wirflict; auf oeibe ftcr; gefefct Ijaben foll. 3war, wie

naturlut, f)at es nic^t an Serben gefehlt, baß ©rftere $u

erfldren, unb baä Severe gu beseitigen. Das 9Jhtttertf)ier foll

3efu$ mit bem güllen, auf welkem er eigentlich reiten wollte,

reiben fyolen laffen, bamit ba« junge, nod) faugenbe Xhut

befto eljer geljen mochte, ') ober foll bie an baö 3unge gewöhnte

*) ^auluö, 3, b, ©. 115; Jtuinftl, in Matth, p. 541.

Ii- San». IS
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Sflutter öon fetbft nachgelaufen fein 5
2
) allein ein nocr) bitrcfe

Saugen an bie SRttttct gercüfynteä 5^^tcr gab ber Signa

frfjwerlicf) jum Letten fjer. @tn genügenber ©runb für 3cfum,

g»ct Styere Ijülen ju laffen, lag mir bann, wenn er auf

beiben reiten Wüllte j waö $ai$&t0 beutlicf) genug au fagen
v

fcf)eint, inbem er auf beibe Sljiere (inavw ovroW) füWüfyl bie

Kleiber gebreitet werben, als 3*fum ficf) fefcen laßt. Allein

Wie füll man bieß ficf; t»erftellen? $11$ ein abwerfjfelnbeä

leiten auf bem einen unb anbern, meint grifcfd)c: 3
) aber

b^ß war, für bte furje 8trecfe 2ßegö, eine unnütfytge Unbe*

quemlirf^feit. $afcr fügten bie Sieger ber fünberbaren

Eingabe lüö 51t werben; bie einen inbem fte, fetyr \(t)\vcid)en

Sluctüritäten jufülge, unb gegen alle fritifd)cn ©runbfa&e, in

bcn SSBorten fcüm Auflegen ber Kleiber ftatt &w*reü cakw*

lafen : in avtov (rov nuiXov)
, herauf fübann bei ber (Irwäf)*

nung, baß 3efuö fiel) barauf gefegt fyabe, baö inavto avuov

auf bte über baö @ine Xljicx gebretteten Kleiber bejügen

wirb.
4
) D^ne Slenberung ber Seöart glaubten Rubere bura)

Slnnafmte einer Enallage numeri au^ufümmen, *) waö 2Bw
ner bafyin beftimmt fyat, baß wirflieb ber @rjaf)ler in unge*

nauer 9lusbrucf$weife üüit betben $l)teren fprcet>e , wie aud)

wir üüu bemjentgen, ber iwn einem ber jufammengefpannten

$ferbe füringt, fagen, er fei »on ben gerben gefprungen. 6
)

@efcfct , biefe Sluehmft reifte ju , fü begreift man nun lieber

nicl)t, wofür 3efu«, ber Menad? nur beö einen fiel) bebienen

Wollte, jwei £l;iere befteüt baben füll. £iefc ganje Angabe

muß um fü mefyr üerbädjttg werben, ba ber erfte @tfangelift

mit berfelben allein ftefytj benn baö reicht bod) iucf>t aus, um

2
) Oltftaufen, 1, @. 776.

5
; Comm. in Matth, p. 630. 3$m ftimmt be SBette bei, ejreg.

£ar.bb. 1, 1, <S. 173.

») $aulu«, a. a. £). ©. 143 f.

*) ©laffiu«, pbil. sacr. p. 172. 2Te$nlid) Äuin6l unb ©rafc,

%. b. 6t.
6
) 9t. Z. ©ramm. ©. 149,
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bie übrigen auf feine (Bette $u jieljen, waö man gewtynfofc

&u lefen befommt: fte nennen nur baS gutten, auf welkem

3rfu6 geritten fei, bie @felin, al* Siebenfache, laffen fte weg,

ofyne fte auszufließen.

gragt e$ ft$ nun, wie 9fott$fttt6 ju feiner eigentfjüm*

Itcfeen DarjMung gefommen ift? fo Ijafeen, wiewoljl auf feit*

fame Söetfe, biejentgen auf ben rechten fhltift feingewtefen,

welcfje »ermüdeten, 3efu$ Ijabc in feinem Auftrag an bie

SWei 3ünger, unb Sflattfyüuä in feiner llrfcfyrift, ber (Stelle

be$ 3acf)aria6 (9, 9.) zufolge für ben ßinen begriff beä @fel«

mehrerer SluSbrücfe ftcfj bebtent, woraus fofort ber griecfjifcfee

Ueberfefcer beö erften doangeliumö mijlöerjtänblia) mehrere

Spiere gemalt Ijabe.
1
) 2lü*erbing6 jtnb bie gehäuften S3ejetcfe*

nungen be$ <£fel$ in jener ©teile: ni^Htf-ja Ttfploq

tmo^vytw xal nuiXov viov, LXX., ber Einlaß ber S3erbo^e*

lung beffelben im erfkn ßoangelium: inbem nämlid) ba$ Unb,

Welcfceö im ^ebrdifefeen erflärenb gemeint war, als fu'njufügenb

genommen, unb ftatt „ein @fe(, b. I). ein ©felsfüllen u. f. fc."

heimeln* „ein @fel fammt einem @fel$füllcn " in ber ©teile

gefunben würbe. 8
) Allein Hefen gel)ler ftttm nict)t erft ber

griec^ifefee Ueberfefcer gemacht fyaben; welcher fcfcwerlicfc, wenn

er in ber ganjen @rjitt)Utng beS 2Rattyfiud nur einen ©fei

gefunben f)ätt; rein au« ber $ropf)etenfteUe fjerauS tf)n *er<

bo^elt, unb fo oft fein JDriginal öon einem ßfe! fprart) , ben

gleiten hinzugefügt , ober ftatt beS Singulare ben Plural

gefegt feaben würbe; fonbern ein folefeer muf ben 23erftofj be*

gangen fyaben, beffen einjige fcferiftltd) firirte £Utetle bie *ßro*

Metenftelle war, au* welker er mit 3«i^"nÖ ber münMicfcen

Srabition feine ganje ©r^lung fyerauSfrann , b. 1). ber 93er*

faffer beS erflen GoangeliumS , welker ftefe freiließ l)teburcf),

<5td)t>orn, aUßem. ©ibliotfreB, 5/ 896 f. 93öl. Sölten, fBe*

riefct btt SBattyduö, 6. 317 f.

*) ©. grtfcfdje, |, b. @t. 3lu<& Heanber, ©. 550, 2Ctmt., rÄumt

btep ein.

18*
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wie bü: neuere $ritif mit 9^crf>t behauptet/ unwteberbringlicfc

um ben SRvfym eine« Slugenjeugen bringt.
9
)

3(t biefer Mißgriff bem erften <£oangelium eigen: fo fyabeu

f)inwieberum aurf) bie beiben mittleren einen 3ug für fiefc,

welchen frermieben &u fjaben bem IBerfaffer bc$ erfreu jum

SSortfjetl gereicht. 2luf baö €cf)lefe»enbe $war fott nur beiläufig

aufmerffam gemacht werben, wa$ barin liegt, baß , nadjbem

bei allen brei 6i;nofcttfern 3efu$ ben jmei abgefrfjtcften 3üngern

genau oorfyerbejetctynet fyatte, wie fte ben @fel ftnben, unb

womit fte ben (Sigentfjümer beffelben jufrieben ftellen follten,

nun SötarfuS unb £ufa$ ftcf) unb bem Sefer bie Wltye ni<ft

fyaren, au^fiir>rlic^ unb genau ba$ 2llleg als eingetroffen ju

wteberr)olen (9Karc. *8. 4 ff. Suc. 3*. 3-2
ff.) 5 wär)renb »at*

tfyäuö (33. 6.) gefrfjitft buret) ein noirpcnntg xa&wg 7tQogka!-ev

ccvzolg 6 '7.
ftrf) abftnbet — bieß, alö bloß bie gorm betreffend

foll fn'er nicf)t weiter geltenb gemadjt werben. $a$ aber be#

trifft ben 3nl)att ber Sacfce, baß na(ty SJtarfuS unb £ufa$

3efuö ein ^t)ier oerlangte, i<p o öfc/s ndmvcz ccv&qcjtiwv

ixv&ios, ein 3ug, oon welkem 9ttattf)äu$ nüfyä weiß. 9Han

begreift lu'er nüfy, wie fiefy 3efuä ba$ 93orwdrt6fommen bura)

bie SÖabl eines noer) nict)t jugerittenen 5^r)terö abftcfytlic^ er*

fcfyweren mochte, welches, wenn er e$ nicf>t burrf) göttliche

Slllmacfyt in £rbnung r)telt (benn bei bem erften SRitt auf einem

folgen £f)iere retcf>t au$ bie größte menfct>licr>c ©efcrjicfltdjfeit

nid)t au$), gewiß manche (Störung beö feftiie^en 3ugeö berbeU

geführt Ijaben wirb, $umal if)tn fein ^orangefyen beg Sftutter*

tr)terö $u ftatten fam, welches nur in ber SBorftellung be3 erften

(£»angeltften mitgelaufen ift. Ü)tefer Unannel)mlirf)fett fyat

3efuö gewiß nüfy ofme triftigen ©runb ftcr) auögefe&t: ein

folcfyer aber fdjeint nal)e genug ju liegen in ber ^Infutyt be$

2lltertr;um$ , welker jufolge , naefc elfte in' 6 2lu$brucf,

9
) ©<f)ul§, übet ba* Hbenbma&l, ©. 3io f.; ©teffert, über ben

Urfpr. ©. 107 f.
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aniuialia, usibus humanls nondum mancipata, sacra ha-

bebantar; fo baf? alfo 3efu6 für feine geheiligte *ßcrfon unb

8U bem r)of)en 3wccfe feines mefftanifchen (gin^ucjö auct) nur

ein fyilL}c$ Zt)Ux hätte gebrauten mögen. Mljcx erwogen

jeboch wirb man bief eitel finben, unb wunberltcfc baut; benn

bem ©fei fonnten bie ßufcfyauer & nicf>t anfefjen , baß er noch

nietjt geritten war, aufier an ber Ungebarbigfeit, mit welcher er

ben ruhigen gortfcfjritt bcS feierlichen 3uge$ geftört fyaUn

würbe. Iü
) €o wenig wir auf biefe «ffieife begreifen, wie

3efu0 in bem 8efteigen cineö nicf)t jugertttenen £f)ier$ eine

Crljre gefugt haben fann : fo begreiflief) werben wir es finben,

baf frr)on frühe bie chri|tlicf)e ©emeinbe c$ feiner @l)re fcfjulbig

31t fein glaubte, ihn nur auf einem folgen Spiere reiten, wie

fpäter ir)n nur in einem ungebrauchten ©rabe liegen ju laffenj

was in ihre 2)enfwürbigfeiten aufzunehmen , bie QScrfaffer ber

mittleren Geangelten fein S3ebenfen trugen, weil ifjnen freilich

fcei'm (Schreiben ber ntchtjugerittene ©fei nicht bie Unbequemlich*

feit »erurfachte, welche er 3cfu Mm leiten öerurfacht haben

müßte.

2Öenn in bie bifyex erwogenen beiben Schwierigfeiten bie

Simoptifer ftch tl)ei(en: fo ift eine anbre ir)nen allen gemein*

fchaftlich, bie nämlich, welche in bem llmftanbe liegt, baf

3efuö fo juüerftchtlich jwei 3ünger nach einem @fel fenbet , ben

fte im näcfjfkn Dorf in ber unb ber Situation finben würben,

') £af jener ©runb für bie SWoapregel 3efu m'cftt genüge, $at auefr

9>aulu« gefühlt ; benn nur aus bem oerjroeifetnben ©udjen nad>

einem reelleren unb me&r fpecip'cfjen ©runbe ift eg ju erfldren, baf

er bter baS einjige Sföal mnftifd) wirb, unb an bie ÖrflÄrung 3ufHn*
beö SRärtnrerö (bie alä tno^*», bezeichnete (Sfelin bebeute bi* Suben,

ber nod) nicht gerittene @fel bie Reiben, Dial. c. Tryph. 53.), ben

er fonft immer alö Uifceber ber »erfehrten fircfclidjen 3?ibelbeuiungen

beWrapft, ftd) onfdjliefenb, ma&rföeinlii ju mad>en fuefct, Sefuö $abe

burefc $?efteigung eine« nod) nid)t gerittenen £&ter« ftd) alö ©tifter unb

SRegenten einer neuen ffieligionggefeUfcfaft onfönbigen wollen. Greg.

$anbb. 3, a, ©. 116 ff.
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unb baß ber Grrfolg feiner SBorauSfage fo genau entfprictyt. $>a$

Stotörlicfcjle fonnte frfjeinen , f)ier an eine vorangegangene 93er*

abrebung $u benfen, welker jufolge utr beftimmten €tunbe am
bezeichneten £rte ein Reittfner fiir 3efnm bereit gehalten tverben

fei;
n
) allein tiue fonnte er eine feld>e 93crabrebung in 33euV

pfage getroffen baben, ba er eben von 3crirf)o fam? 2>aber

fiubet anrt) ^auluö bteßmal etivaö Sfnbereä n>al)rfd)einlid)er

:

baß mimlid) in ben an ber «öauptftraße nad) 3erufalem gelegen

nen Dörfern um bte geftjetten viele Vafttfyiere jum 3krmictl)en

an bie Wallfahrer bereit geftanben I)aben werben; wogegen

jeboa) ju bemerfen ift, baß 3ef"$ §<W nuc vom naebften

befien, fonbem von einem beftimmten £l)iere fprid;t. 2Wa»

»unbert ftcf) baber, wenn man e$ bei Dlöfyaufcn nur als

vermutl;ltd;en Sunt ber Referenten bejeid;net finbet, baß bem

einjiehenben äRefftal Wie* burd) 8'ügung ©otteö jur £anb
gewefen fei, nnc er beffen eben beburfte; fo wie, baß berfelbe

Slueleger, um bie Wtllfal;rigfeit ber 33cft^cr beö 2l)iere* ju

erHaren, bie $orauefefcung notl)U>cnbig finbet, fte feien mit

3efu befreunbet getvefen : ba vielmehr burd) biefen 3»g bie

gleidjfam magtfd;e ©eivalt bargefteUt werben foll, nu-ldjc, fo*

lurlt» er nur wollte, bem bloßen tarnen beä KtQiog imvofynte,

bei beffen Nennung ber 23eftf}er beö @felö ben @fel , wie

fpätcr GÄatty. 2ö, 18 paraü.) ber 3uhaber be$ Saaf* ben

6aal, umveigerlid) *u feiner Xiepefition ftellte. 3u biefer

göttlid;en gügung ju ©unftcn beö »ejtfa*, unb ber umturer*

ftcblief?en straft feinet Kamen*, fommt nod) baö fyol;ere Söiffen,

burd; tvcldjeö 3ejfo hier ein entferntet Qkrbältniß, baö er für

feine 33ebürfniffe benujjen fonnte, offen vor klugen lag.

3ft bieß ber einn unb bie mm ber (Svangeliften bei

ben angebenen 3ügen ihrer (Srjäfjlung : fo ließe fief) iwax ein

fold;eö $orf)erfagen eineö ^fälligen UmftanbeS alö magnetifd;e$

«Ratürlt^e ©eföidjte, 3, ©. 566 f.; «eanber, ?. 3- Cftr.

&. öso, 7(nm
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Jjpetl* unb gerufenen begreifen:
,?
) boefc fennen mir tf)etl$ bic

Neigung ber urcf>rtftlic^eit Sage, fofe^e groben ber leeren

Statur iljreS SHefftaS $u geben, bereits allju gut (man benfe

an bie Berufung ber $toei 53ruber^aarej bie genauefte Analogie

aber f)at bie eben angeführte, unten n&[it ju betractjtenbe 2lrt,

rote 3efu$ ba$ 2ceal für feine lefcte 9Ra%tit mit ben 3rcolfen

beftellen läßt); fyeÜä laßt ftcf) ju augenfcfyeinlicr; ber ^ropf)ctifcfj #

begmattff^e @runb nacfynmfen , . warum fcct> I)ier ba$ gernfefyen

3efu gerabe als SBtffen um einen angebunbenen @fcl jeigt:

ale baß wir un6 ber Sßermutfyung enthalten fonnten , aucr; f;ier

nur ein ©ebilbe jener Steigung unb biefeS Pragmatismus uor

und $u Ijaben. lieber ber im erften unb vierten Gn>angettum

cittrten Stelle aus 3 l̂ ;«r^ö nämlier;, roclcfyc mn (Sinxcitcn

bcS fanftmütfyigen Königs nur überhaupt auf einem Cfri r)an*

belt, »erfäumt man gewoljnlicf), eine anbere W.XAifye ©teile

gu bcrücfftcr>ttgcn , welche näfycr ben angebunbenen (£fel beS

SJceffiaS enthält. (SS ift btep bie Stelle l «Kcf, 49, 11., wo
ber fterbenbe 3afob $u 3uba »on jenem n^t£> fngt (LXX)

:

deofievwv 7iQog üfintkov %dv ntukov aviü xai Tjj eXixi tov

nwlov %rg a»'8 avrs. 3uftin ber SDfarttjrer faßt aucr; biefe

mofaifcfje Stelle, wie jene propljetifcfye, als 2ßeiffagung auf

ben (Sinjug 3cfu, unb behauptet baljer gerabeju, baS güllen,

Welches 3?fuS f)olen ließ, fei an einen 2Beinftocf gebunben

gewefen. l3
) @benfo beuteten bie 3uben nüfy nur überhaupt

jenen «Sectio öcm SJfcffiaS, wie ficf> frf)on in ben Sargumim

, naefywetfen läßt,
u
) fonbern cembinirten aucf> beibe Stellen,

baS meffianifcfye Slnbinben bcS @fcls mit bem Einreiten auf

bemfelben. lb
) £aß jene Seiffagung SafobS t>on feinem

i2
) Söeifle, ©. 573.

'") Apol. 1, 32: To dt (haunj(ov tiqo; u/melov ruy 7iwXoy ccvr» — aoit-

ßoXov Ö^Xmtixov r
t
v , rtoy ytrrpoutviäv vji Xqiz'p xai rtöv wt aurü

7TQaz&r
t
aoftiriov' ntöXog yuQ ng vvh eigi

t
xci tv TO't figodtp xü

t
u>fi TiQog

SfinfXoy (ttdcjut'yo;, oy ixt'Xtuaty ayayety x. r. X.

") @. @ rf) b tt gen, horac, 2, p. 146.
15

) Midrasch Rabba f. 98.
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unfern @oangeliften angeführt wirb, beweist l)od)jten$, baß fie

beim ^icberfdjreiben ber iwrliegenbeit (Srjäfylima, ftrf) bcrfelben

ntcfjt anebrücfltrf) bewußt waren: baß fte aber aurf) bemjenigen

Greife, in welchem bie Wnefbote jicf) uterft bilbete, nid)t vor*

gefdjwebt f;abe, fatin cö feineöwegS (weifen« gür einen

$urd)gang ber (£r$äl)lung burrf) mehrere «£)änbc von folgen,

welche ftd) ber urfvrünglidjen 23ejtef)ung auf bie Stelle ber

©eneftö nirr)t mcl;r bewußt waren, fyrid^t allerbingö aud>

bieß, baß fte ber SQBeiffagung nict)t tttebr gati| okulier; ifh

(Bellte eine vollfommene Uebereinftimmung ftattfinben , fo müßte

3efuö, nadjbem er bem 3^d)^r^ö jufolge auf bem @fcl in bie

Stabt geritten war, biefen beim Slbfteigen an eineT Söetnrebe

angebunben baben, ftatt baß er il)tt jefct im nad)ften £)orfe

(naefc 3ftarfu$ von einer Zljüxe am 2Bege) leöbinben läßt,

^iebura) würbe aber jugleid) bieß norf) erreicht, baß mit ber

Erfüllung jener beiben SÖBeiffagungen nod) eine
s#xobc beä

übernatürlichen Sffiiffetri 3efu unb ber magifdjen Ätap feineö

9?amenö verbunben werben fonntcj wobei man inöbefonbere

baran benfeit formte, baß aud) Samuel einft feine Sehergabe

burd) bie 93orantffagc erprobt luitte, bem fyeimfebrenben Saul

werben jwet Scanner begegnen mit ber Wad)ria)t, baß bie

(£felinnen feines 2kterS iti« gefttnben feien (l (Bant. 10, 2.).

— 3m Herten Evangelium feljlt mit ber 33ejicl)ttng auf bie

mofaifcf)e Stelle ber 3ug *^m angebunbenen ©fei unb bejfett

?lbf)olung, unb eö wirb mit alleiniger 9iütfftd)t auf bic Stelle be$

3acbariaö furj gejagt: evyaiv dt 6 'I. ovaQiov y
txu&iotv iit

uvio 23. 14.).
,6
)

3)a$ 9(äd)fte, waö nun in 33etrad;t fommt, tft bie £ulbu

gung, weld;e 3efu vom 23olfe bargebrad;t wirb. 9Jad) allen

) £ief?g ©tiUfcf)»t>eigenfl be$ merten Gi>angeti|ten ift biefcmal auefc

SReanber (a. a. JD-) geneigt, bie äKi^ltdEnt einjuräumen , bat*

ein einfacherer Hergang in gofge ber unBcr&ältuijmiäfiigen SBebrus

cung, bie man naa)ber hineingelegt, untjiflorifcfj umgebilbet roorben

wäre.
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©erirhten außer bem bcö £ufa6 beftonb biefe im Sfbhauen t>on

Skumjweigen , welche man nach ben beiben €i)noptifern auf

ben 2öeg ftreutc, nach 3ohannc$, ber nctyer qtafmsweige angibt,

3efu, wie e$ fcheint, entgegentrug; ferner nach allen außer

3o^anneö im ©reiten fcon Kleibern auf ben 2Bcg. Daju fam

ein jubelnber 3untf , öon welchem alle mit unbebeutenben 9D?obi*

ficationen bie SÖorte : evXoy^ftivog 6 tQxoftivog iv ovoftcni Kvqih

haben, ferner alle außer SufaS ba$ woawa, alle enblich bie

^Begrüßung alö Jtonig ober €obn $>arnb$. £icr i(l swar ba$

njni rp2 au$ *ßf. 118, 26. eine gewöhnliche 93e*

griißungSformcl für geftbefurfjenbe gewefen, unb auch ba$ bem

vorhergehenben 93erfe beffclben $fa(m£ entnommene n^'in

war ein gewöhnlicher 9tuf am £aubhüttcnfejt unb am $af$a;
IT
)

aber baö f)tnjugefcfete vl(f* Juvld unb 6 ßaotltvg %S ^loQoijX

geigt, baß man jene allgemeinen gormein l)ier fpcciell auf Stfum

als ben SJfefftaS anroanbte, ir)n in eminentem €inne willfommcn

heißen, unb feinem Unternehmen ©lücf wünfehen trollte. 3n
^Betreff ber <Subjecte, welche bie «gmlbigung barbringen, bleibt

£ufa$ im engften Greife flehen , er fnüpft nämlich ba$ ©reiten

ber Kleiber auf ben 2Beg (33. 36.) an baö 93orr)ergcl>eribc fo an,

baß c6 fcheint, als fehriebe er e$, wie baö Segen ber JUctber

auf ben (Jfd, bloß ben Süngern ju, wie er benn'bie Soblicbcr

auöbrücflich nur ixnav to ntij&og rwv naöipwv anftimmen laßt

;

SRatthauS unb SflarfuS bagegen laffen biefe «Jnilbigungen »on

ben beglcitenben SBolfömaffcn auSgefycn. 2>icß »ereinigt ftcr)

inbeffen leicht; beim wenn SufaS von bem nh]t>og twv pa&qttw

fprtrf)t, fo ift bieß ber weitere Jlrciö ber 9lnl)ängcr 3efu, unb

anbrerfettö ifi ber nhTgog o%log bei 3)iatt^duö boch nur bie

©efammtheit ber ü)m künftigen unter ber 9)?cnge. Söäfyrenb nun

aber bie (S^noptifcr innerhalb ber @ränjcn be$ mit 3efu reifenben

geftjugeö bleiben: laßt 3*>()flnne$, wie fdjon oben ermahnt, bie

ganjc getcrticf>fctt von folgen ausgehen, bie von 3n"ufalem au$

l7
> Sgl. $auius $. b. et.
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3efu entgegen$ogen (93. 13.), wogegen bann bie mit 3efu fom*

menbe Spenge ben ßinholenben bie Don U;m vollbrachte 2lufer*

wecfung be$ 2a$aru$ befugt , um beren willen nach 3ohanne3

bie feierliche ßinholung *>on 3erufalem au$ »eranftaltet war

(93. 17 f.). Siefen 93eweggrunb tonnen wir, ba wir bie SBie*

berbelebung beö Sajaruö oben Fritifch bezweifelt Ijaben, ntc^t

gelten laffen j mit feinem angeblichen ©runbe aber wirb auch

baö factum ber (Einholung felbjt erfchüttert, jumal wenn wir

bebenfen, wie bie SBürbe 3*fu e$ $u erforbern fcheinen fonnte,

bajj ihn bie £)ar>ibeftabt feierlich eingeholt r)abc, unb wie e$

auch fonft $u ben dtgenthümlichfeiten ber 2>arftellung be3 vierten

<£t>angelium$ gefcort, oor ber 2lnfunft 3efu ju ben geften $u

betreiben , tt>ie fer)r bie Erwartung beö 93olf$ auf ihn gefpannt

war (7, 11
ff. 11, 56.).

2)er lefcte 3ug in bem fcor un6 liegenben ®emälbe ift ber

Unwille ber geinbe 3efu über bie ftarfe 5(nl)dnglichfeit be6 93olfö

an il)n, welche fech bei biefer Gelegenheit jeigte. 9?acr> 3ol>anne$

&. 19.) fpracfjen bie ^hartfäer ju einanber: ba fehen wir, bajj

unfer bisheriges (fchonenbee) 93erfafjren nichts nüfct ; alle 21k It

I;dngt ihm ja an (wir werben gewaltfam einfehreiten muffen).

9?ach Sufaä (93. 39 f.) wanbten fid> einige Pjarifäer an 3efum

felbft mit bem Slnftnnen, feinen Schülern Stillfchweigen auftu*

legen
) worauf er ihnen jur Antwort gibt, wenn biefe nicht

rufen, würben bie Steine fchreien. 21>ährenb £ufac3 unb 3ohanne$

bieg noch auf bem 3«gc oor fich gehen laffen , tjt e$ bei Mai*

thäuö erjt nachher, als 3efuS mit bem geftjug im Tempel arge*

fommen war, unb bie Äinber auch h^cr fortfuhren, ^oftanna

bem Sohne 3)aoibS 511 rufen, baß bie «£>ol)enpri efter unb Schrift*

gelehrten 3efum auf ben Unfug, wofür fte cS hielten, aufmerffam

machen, worauf er fte mit einer Sentenj aus Jßf. 8, 3. (ix

goftarog vr
t
niu)v xai &r

{
kx£6iviov xartjQTlacu tavov) $urÜcfn>eiSt

(93. 15 f.) 5 eine Sentenj, bie alfo hier, unerachtet fte im

Originale fich augenfeheinlich auf 3ef)o»a bejiel)t, auf 3efum

anejewenbet wirb. 2)ie oon SufaS an ben ßtnjug angefnüpfte

Digitized by



I

3e$nteö Äapttel. §. 110. 283

itlage 3efu über Serufalem wirb unten noch in Betrachtung

fommen.

Unjweibeutig f^recf)cn 3cl)aimef3 unb inSbefonbereSflatthau«

burch fein töto ohtv yiyavtv, im nh;Qi*9jj x. t. L *B. 5.

ben ©ebanfen mi6 , bie ^Ibjtcht junÄchfl ©otteö , inbem er btefc

Scene wanftaltete , bann ober auch be$ 5Reffia$ 3efu$, al$

fOcitwiffer* unb $f)eilnel)mer$ ber göttlichen 9Jatl)fchlüffe, fei

gewefen, burch biefe ©eftaltung feine« (Sinjttgö eine alte Söeif*

fagung $u erfüllen. SQBenn 3efu$ in ber Stelle be$ 3acharia$

9, 9.
18
) eine SBetffagung auf ftcf) afö ben 9J?effta<3 fal), fo fann

biefj nicht drfenntnül be$ Ijofyeren *princip8 in tym gewefen fein

;

ba, wenn bie Propheten ftelle auch nicht auf einen tyijlorifchen

Surften, wie Ufla
l9
) ober 3ofjanne$ ^rcanuö, 20

) fonbern

auf ein mefftanifcf>cö 3nbioibmim ju begehen ift, *') biefeS wohl

als friedlicher , aber boch alö n?eltlic^er gurft, unb awar im

ruhigen SBefifee *on 3fnifalem, alfo ganj anber* al<3 3efu«,

gebaut werben muß. 2Bcf)I aber fcfjemt 3cfu6 auf natürlichem

2Bege $u jener SÖejielning fyaben femmen ju fonnen, fofern wenig*

ftenS bie 9tabbinen bie Stelle beö 3*$aria0 mit großer lieber*

einßimmung auf ben 2tfeffta$ beuten. M) Namentlich Hüffen

18
> ©o wie 9Hatt&au$ ba« Orofel anfährt, ift e« eine 3ufammenfe$ung

einer icfaiantfd)en ©teile mit ber be$ 3act)aria$. £enn baS tinare rjj

öuyaTijt Sm» ift aus 3ef. 62, lt.; ba$ SBeiteie aus 3ad). 0, 9., »o
bie LXX. ettOilS abn?eicf)£nb bat : »<f« o ßaaJLfvg an f^frai oot dixmo;

xai (nut^fiv avro; rtQrivs xa't hrt/ftfiqxto$ Iti\ uholuviov xai nihXov vi-'ov.

l9
) «£*$*9> über bie Hbfaffungfyeit ber Orafel 3aA. 9—14, in ben t&eot.

©tubien, 1830, 1, ©. 36 ff. bejiebt bie oorangef enben 83erfe auf bie

Äriegßt&atcn btefc* ^6ntgg, alfo ben gegenwärtigen roofcl auf feine

frieblidjen Sugenben.

*) 9>aulu«, ereg. £anbb. 3, a, &. 121 ff.

21
) »Co fenm filier, Sthol. in V. T. 7, 4, S. 274 ff.

a
) 3n ber, Sty. 1, §. 14. citirten Garbinalfielle au« Midiasth Coheleth

wirb gleich tfnfang« ba$ 3ad)arianifd»e panper et insidens asino auf

ben Goel postrciuus bejogen. Diefer öfel be* SKefftaS »urbe fofort

mit bem beö Äbraljam unb «Kofeö för tbentifd) gehalten , f. Jalkut

Rnbeni f. 79, 3. 4. bei 6cf)6ttgen, 1, ©. I69j «ifen»
m e n g e r , entbeeftcö Subentfcum / 2 , ©. 697 f.
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tt>tr, baß, »eil bie unfcfyeinbare Slnfunft, welche r)ier fcottt

SWefjta* fcerbergefagt »ar, im SBiberftmtcfce ju fielen festen mit

ber gldnjcnben, tt>clcf>e Daniel rerf;er*erfünbigt l;atte, bieß

fpdter bafjut ausgeglichen §u »erben pflegte, je nart)bem ftcb,

baä jubifebc 93elf »ürbig be»eifen »ürbe ober ntct>t, feile

fein SWefjiaö tu ber r)errlict)en ober in ber geringen ©eftalt erfreu

nen. ?3) 2Bar nun aud) jur Seit 3efu biefe Unterfcfyetbung

neef) nicf)t auSgebilbet, fenbern nur erft überbauet eine 23ejie*

l)ung ber €telte 3ac^. 9 , 9. auf ben SBefjtöS : fe tonnte beer;

3efue jtcr; etwa bie «Borfklfong machen, baß jefet, bei fetner

erften ^arufte, bie SSeiffagung bc* 3aa>iriaö, einft aber bei

feiner junuten bie bcS Daniel an ibjn in (Erfüllung gefjen muffe.

Dccfc »dre aurb, t>a$ Dritte möglich, baß ent»eber ein gafft*

ItgeS (Einreiten 3efu auf einem @fel een ben (£f)riften fpätcr

auf biefe SÖeife gebeutet, ober baß, bamit fein mefftanifrtyeö

Attribut ibm fefyle, ber ganje @in.jug frei nacb, ben beiben

SBeiffagungen unb ber begmatifdjen ©erauSfcfcung eine* bilden

2Biffen$ in 3efu cempenirt »erben »dre.

2*) Sanhcdrin f. 98, l (bei SDBctft ein) : Dixit R. Alexander: R. Jo-

sua f. Levi duobus inter se collatis locis tanquam contrariis

visis objecit : scribitur Dan. 7,13: et ecce cum nubibus coeli

velut filius hominis venit. Et scribitur Zach. 9, 9: pauper et

insidens asino Verum haec duo loca ita iuter se conciliari

possunt: nempe, si jtistitia sua mereantur lsraelitae, Messias

veniet cum nubibus coeli: si autem non mereantur, veniet pau-

per et vehetur asino.
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lUerl)altttt(j Jefu 3a ter tint* leiten-

§. in.

Ob 3«fu* f*fa &toen unb feinen Sob in befKmmten 3ägen

wr&ergefagt $abe?

2>en (hangelten $ufolge fcat 3efu« feinen 3üngcrn mef;r

al« (Einmal, unb frfton geraume 3*it bem Ghrfolge ')/ »or*

auögefagt, bafj ibm Seiben unb gewaltfamer £ob bet>orflelje.

Unb jnmr blieb er, wenn wir ben ftynoptifcf;en 5^act>rtct)ten trauen,

nicfyt bei ber $8orau«fagung biefe« (Sfftitffal« im Allgemeinen

ftcr)cn , fonbern beftimmte ben £rt feine« Seiben« »orfter, näm*

lief) 3erufalem; bie 3eit beffelben, baß eben auf biefer gefireife

il;n fein @$t<ffal ereilen würbe 5 bie ©ubjecte, t>on welchen er

ju leiben ftaben mürbe (ccQxi£Qeig
f

ypa^errt/s, &Ht/)j bie

tt>efciultct)c gorm feine« Seiben«, üreujigung in golge eine«

Dlicftterfonut)« 5
aucr) 9?ebenjüge fagte er fcorau«, baf e« an

©etfjelfneben , €pott unb Serfpeien nirftt fehlen würbe (Sttatlfy.

16, 21. 17, 12. 22
f. 20, 17 ff.

26, 12. mit ben $arau\,

SBaö er ganj in ber 9ii(je be$ Gr folge, in ben legten Sagen feines

Sebent, noch von einzelnen Umflänben feinet Seibens rer^er fagte, rann

erjt weiter unten, in ber ©efdjidEjte jener Sage, in Setratyung tommen.
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guc. 13, 33.). — 3tt>iftf)<m ben 6i;noptifern unb bem 93erfaffer

beS vierten Evangeliums ftnbet fyier ein Dreifacher Unterfctjieb

Patt. gür'S (Srfk unb r>auptfäcf)licf) lauten bei bem £e&teren

bie «BorauSfagen 3*fu titelt fo flar unb beutlicr;, fonbern ftnb

meiftenä in bu'nfler Söilberrebe vorgetragen, von welcber ber

23cricf)terftatter tx>or)l auch felbft gefktyt, bafj fte ben Süngcrn

erft nach bem Erfolge flar geworben fei (2, 22.). 2luffcr einer

beftimmten Sleufjerung, baß er fein ßeben freiwillig Iaffen

»erbe (10, 15 ff.), ftnelt in biefem Evangelium 3efu$ auf

feinen bcvorftef)cnben £ob befonberä gerne burrf) ben 2lu$*

bruef v\pSv, vipäo&cu, an, welcher jwifchen Erdung an

ba$ Äreuj unb $ur #errlichfeit fchwanft (3, 14. 8, 28.

12, 32.), unb vergleicht bie if)m bevorftetyenbe Erhöhung mit

ber ber ehernen (Schlange in ber 2Büfte (3, 14.), wie bei

9Jcatthau$ fein <£d)\d\al mit bem beä 3<>naö (12, 40); bann

fyricht er auch von einem 2Beggcf>en, wohin man ihm ni(f>t

folgen fonne (7, 33
ff. 8, 21 f.), wie bei ben (Stmovtifem

von einer 4?inwegnal;me be$ SBrautigamS, welche feine greunbe

in Trauer verfemen werbe (Watty. 9, 15 parall.), unb von

einem Welche, ben er trinfen muffe, unb welchen mit tl)m $u

teilen feinen 3üngem ferner fallen bürfte ODfattl). 20, 22

parall.). gließenber, boct) immerhin bemerflirf), ftnb bie beiben

anbern Unterfchiebe. (Einmal, wclhrenb bei 3<>hannc$ bie

^inbeutungen auf ben gewaltfamen £ob fiel) gleichmäßig von

Anfang burch baS gan^e Evangelium f)injief)en; ftnben ftch

bei ben (Synovtifern bie wieberholten beftimmten Sobeäver*

fünbigungen erft gegen ba$ Enbe, theilS unmittelbar vor,

thcilS auf ber legten Oieife; in frühere Slbfchmtte fallt, außer

ber bunfeln Siebe vom Seitym be$ 3ona$, von welcher wir

balb fefyen werben, baß fte feine ÜobeSvcrfünbigung ift, nur

noch bie Einbeulung einer (ol)ne 3weifel gewaltfamen)

wegnähme beä 33rautigamö. Enbltch/ wenn ben brei erften

Evangeliften jufolge 3efuö jene SSorauSfagungen, wieber mit

alleiniger Eluönahme ber fo eben erwähnten Einbeulung, äRatty.

9, 15., nur bem vertrauten Greife ber 3»>6lfe mitteilt, fyricht
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er fic bei Sofyanr.e* bem $olf unb felbft feinen geinben gegen*

iUut au?.

Söei ber frttifcfjen Prüfung biefer erangelifrfjen 9?acf)rtrf)ten

Kerben wir vom ©pectellen jum allgemeinen in ber 9lrt fort*

fcfrretten, baß wir juerft fmgeit: tfl c$ gläubig, baß 3efu«

fo viele einzelne 3üge be* auf ifni wartenten 8cr;icffalS vor;

autgeroußt fyabe? hierauf unterfucfyen, ob überhaupt ein $or>-

auewiffen w»b Söorauäfagen feine* Selben* von leiten 3efu

wafyrfcfjeinlicty fei; wobei bann ber Unterfrijieb jttjifcfecit ber

fvnoptiföen unb ber jofyanr.etfrijen Darftellung von felbft jur

€pract)e fommen wirb.

mc 3efu* bie einzelnen Umftänbe feine« Selben* unb

Sterben* fo genau vorfyerwiffen tonnte, bavon gibt e* eir.e

bobpeltc @rttarung*weife: eine fupranantrale unb eine r.atür

lici>e. Die erftere fdjeint Üjre Aufgabe tmxd) bte einfache SBc*

rufung barauf löfen gu tonnen, baß vor bem prepf;etifa;eu

©eifte, welcher 3efu in fjocfjfter gülle inwofntfc, von Anfang

an fein 6cf)icffal in allen einzelnen 3»gen ausgebreitet gelegen

fcaben muffe. Da inbeffen 3cfu* felbft bei feinen £eibei;*vcr*

fünbigungen au*brücflicf) ficf> auf ba* 21. X. berief, beffen

SÖeiffagmigen auf ifjn in allen (Stütfen erfüllt werben müßten

(2uc 18, 31. Vgl. 22, 37. 24, 25
ff. Stfattf). 26, 54.):

fo barf bie ortfyobore ^Betrachtung*weife biefe «£mlfe nid)t öet*

fcfymäfyen, fonbern muß ber (saefte bie ^Beübung gebe,!, 3efu*

l;abe, lebenb unb webenb in ben SBeiffagur gen be* 91.
-

au* Unten mit #ülfe be* il;m inwoljnenbcn ©tifte* jene

($injell)ettcn fetyopfen fönnen. '*) Demnach müßte 3efu$, Wäl;*

renb bie «Slunbe von ber 3?it feine* Reiben*, foll er biefe

nirfjt etwa au* Daniel ober einer äfyn liefen Clucüe berechnet

Ijabcn, feinem propfyetifcfyen &orgefül;l überlaffen bliebe, auf

3crufalem al* ben £>rt feine* Sciben* unb Toreö burri;

2) Sögt. JDl 6 t>aufe n, Ml. Cfemm. I, @. 528.

IL <dant. 1

9
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Betrachtung beö Sd^tcffalö früherer s^rovr)eten alö SvvuS beö

feintgen in ber 2lrt gefommen fein , baß ber ©eift tl)m faßte, wo

fo viele *provr)cten , ba müffe nach ()öl)erer (Sonfcquenj auch ber

9)ceffiaö ben $ob erleiben (£uc. 13, 33.); auf feinen Untorgaiig

in golge förmlicher 33cnxrtr)ctJuncj müßte ihn etwa bieg gefüllt

haben , baß 3cf. 53, 8. von einem über ben Änecr)t ©otted ver*

hängten unb 93. 12. bavon bie Siebe ift, baß er iv to?£

ut'ofiotg üoyio^ (vgl. £uc. 22, 37.); feine SBerurtbctlung burch

tue Dbcrften beö ebenen $olf$ hätte er vielleicht auö fßf; 118, 22.

a,efcf)lojfen , wo o£ ohoöo^-dvttg, welche ben @rfftcm verworfen

haben, nad) avoftolifchcr Deutung (51. OK 4, 11.) bie jübifdjen

Obern ftnb; feine Uebcrgabc an bie Reiben tonnte er barin

ftnben, baß in mehreren %.%M)C\\ ßlagclicbcrn , bie fiel) meffta*

ntf$ beuten ließen , bie plagcubcn (Bubjecte al$ CPy&n> b. fr-

ais Reiben, erfcheinen; baß fein 2ob gcrabe ber ,Sircu$cStob

fein würbe, fonnte er tbeilö aus bem £tyvu$ ber am £ol$

aufgehängten ehernen (Schlange 4. SRöf, 21, 8 f. (vgl. 3ol). 3, 14.),

theilS auö bem £urchgrabcn *w #änbc unb güße «Pf. 22, 17.

LXX. abgenommen haben ; cnbltd) ben £olm unb bie s)Jciß*

hanblung auö Stellen, wie im angeführten Sßfafoi 93. 7 ff.

3ef. 50, 6. u. bgt Soll nun ber 3efu inwoI)nenbe Weift, welker

ibm ber ortljoborcn Anficht jufolge bie 23eucbung biefer 2Beif'

taguugcnunb 93orbilber auf fein cnblidjcö (Ect>icffa[ erfennbar

mannte, ein Weift ber 9Babrl)eit gewefen fein: fo muß fty bie

Sejiefjurtfl auf 3efum alö ber wal)re unb urfprünglirfje Sinn

jener §l.i.lid)cii Stellen nachweifen laffen. Um aoer nur bei

ben £auvtftcllcn fteben ju bleiben, fo f)at jefct eine grünblirl)e,

grammatifd) ^ biftorifrf)c Biegung für 9llle, bie ficf> auö bogma*

tifci>cn 33oraueifetutngen ^tnaudsufc^cu im (Staube ftnb, ÜBergeu«

genb nachgewiefen, baß in bcnfelben nirgenbö vom Reiben Ctyrifti,

fonbem 3ef. 50, 6. von ben ^?ißl)anblungcn , welche ber %xo*

vOet ju crbulben fjatte ,

3
) 3cf. 53. von ben Srangfalcn beö

3
) ©efeniuS, 3cfaiaC, 3, 137 ff.; £ifci9/ ©omm. }0 Sef. ©. 5ßo.
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3Jroi>t)ctenftonbc$, ober nod) wal)rfcr)einlid)er beö iflraelitifcfccn

<8olfe$, btc Diebe fei;
4
) baß 5ßf, 118. t>on ber unerwarteten

Rettung unb @rr)öl)ung l»cö SBolfS ober eines gürflen beffelben

i]et)anbcft werbe; 5
) fo wie, baß IjSf. 22. ein bebrangter Grulant

fpredje;
6
) baß aber aar im lTten SBcrfc biefeö Sßfalmd oon ber

Äreujiguna, Gfyrifti bie Diebe fei (ba bod), ana) bie untoafyrfc&ew*

lidjftc (Irftärtmg beö *nü bnrd) perfoderunt oorauögefefct,

bieß in feinem gatt eigentlich, fonbem nur bilblid) ju oerfteften,

baö 23ilb aber nicht oon einer «ftreujigung , fonbern oon einer

3agb ober einem Kampfe mit koitbeti gieren hergenommen

wäre), 7
) bieß wirb jefct nur noch von Sold;en behauptet, mit

welchen e3 jtch ntct>t ber 9)h"d)e oerlohnt git ftreiten. Sollte bem=

nach 3«fu$ auf übematür(id;e Seife vermöge feiner höheren Jftatur

in btefen Stellen eine $oranbeutnng ber einzelnen 3"flc fefoe$

£eibenö gefunben I)abcn: fo wäre, ba eine foldjc SBeuebnng

\\id)t ber wahre Sinn jener Stellen ift, ber ®eift in 3efu nidn

ber @eift ber 2Öal;rr)eü , fonbem ein £ügcngeift gewefen: ee<

wirb alfo ber ortljorore @rflarcr , fofern er ficf> nur bem Richte

unbefangener Auslegung be$ 21. X. \\ia)t mfchließr, auö eigenem

3ntereffe gu ber natürlichen 2lnjtd)t Eingetrieben, baß nicr>t höhere

Gfingcbung , fonbem eigene (Kombination 3cfum auf eine fold)e

Stillegung ber Sl.Xlidjen Stellen unb auf bie Sßorauöjtctyt ber

einzelnen 3ügc feines fünftigen Sd)itffalö geführt habe.

£aß eö bie herrfchenbe ^riefterpartei fein würbe, ber er

unterliegen müßte, bieß, fann man I;tenact> fagen,
8
) war leicht

oorauä$iifcl)en, ba biefe tfycilö vorzüglich gegen 3efnm erbittert,

tbeilS im Seftftc ber erfcrbcr(ict>en sJ)laa)t war; baß ftc

*) ©efeniuä, a. o. O. ©. 158 f.; £tfcig, ©. 577 ff. * 93a tfe,

bibU JSfjcol. 1, B. 528 ff.

5
) be SBcttc, Gomm. ju ben ^falmen, ©. 514 ff., 3te 2fufl.

6
) Terf. cbenb., <5. 224 ff.

') 9>aulu«, ereg. £anbb., 3, b, 6. 677 ff. unb be SBette $u ber

9>falmflellf.

B
) ©. biefe 2lnftrt;t auc-gefityrt bei grifcfdje, Comm. in Marc. p. 381 f.

19*
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Serufalem utm (BdjaupMfce feiner Verurteilung unb $tnrid)rung

machen würbe, ebenfalls, ba hier ber SRittelpunft il>rer Stärfe

mar] baß er, twn ben Dberften feines 5?clfö verurtbeilt, ben

Moment jitr ©inrichtung würbe überleben werben, folgte aus

ber bamaligen SBefchtänfung ber jübifd)en ©erichtöbarfeirj baß

gerabe ber Streujeötob über ihn verbannt werben würbe, formte

vermutbet werben, ba biefe $obe$art bei ben Römern nament*

lid) gegen 2(ufrührer verfügt $u werben pflegte; baß enMid)

©elfieUmg unb Sejfrottimg nid>t "fcMen würbe, ließ ftd) gleid)*

faÜÖ auö rcmifd)er (Bitte unb ber $oI)f)eit bamaligen @eri<ht6*

Verfahrens nun Verauö berechnen« — £H>d), genauer bie Sache

erwogen, wie formte beim 3efuö fo gewiß wtffcn, ob nid;t

$efobe6, ber eine gefährliche Sfafmerffamfeit auf Ihn gerichtet

hatte (2uc. 13, 31.)/ ^ Sßrfejterpartei juvorfornmen, unb ju

bem Sölorbe be# Säuferä and) ben feinet bebeutenberen 9?ach*

fclgerö fügen würbe? Unb wenn er aud) gewiß fein $u bürfen

glaubte, baß il;m nur bon Seiten ber Hierarchie l;er wtrflidje

©efaht bro^e O-ue. J3, 33.): wer verfirberte ihn benn, baß

md;t einer ihrer tumultuarifd)en 2Rorbberfit<he (vgl. 3ofr. 8, 5«J.

10, 31.) bed) enblid) gelingen, unb er alfo, wie t>atcr <3te*

phanu?, ebne weitere görmlidjfeit, unb ofyne vorgängige W>*

lieferung an bie 9u>mer, feinen £ob auf ganj ar.bere SGBeife

als burd) bie romtfd;e Strafe ber Jtreujigimg, ftnben fönne?

(Enblid), wie fonnte er fö guttetrftchtttih behaupten, baß gerate

ber nädjfte ?lnfd;lag, nad; fo vielen mißlungenen, feinen geht*

ben glüefen, unb eben bie jefct beverftel)enbe geftreffe feine leiste

fein würbe? — Snbeffen fann aud; bie natürlid)e (5rffärung

hier bie SL&Uchen Stetten su «gfllfe nehmen, unb fagen, 3efuö

habe, fei eö burcr; Slnwenbung einer unter feinen SBolfSgenoffen

bamal6 üblid)eu Sluelegungoweife, ober von eigenttyümlidjeu

Anflehten geleitet, in ben fd;on angeführten Schriftjietten nähe*

ren ?lu|fd)luß über ben Hergang bei bem il;m als 2ÄefliaÖ

tu'V erfreuenben gewaltfamen ©nbe gefunben.
9
) Allein wenn
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föen biefj frf)wer ut bcweifen fein motzte, baj? bereit« ut Seb*

Seiten 3cfu alle biefe ecrfdnebcnen «Stellen auf ben SReffta*

belogen werben feien; baf? aber 3efuö felbftftänbig, eer beut

(Sxfelg, auf eine foldjc ©ejieljung gefommen fei, ebenfo ferner

benfbar ifh fo wäre baä eellcnbfl bem 5ßunber äf)nticf>, wenn einer

fe falfctyen 2)cutung ber (Srfelg wtrflirf) entfyrod)cn fyaben feilte;

überbiefi aber reiben bie 9l.£.lid)en Drafel unb «BerbÜKr

nid)t einmal bin, um alle einzelnen 3üge in ber JBerljerfccr*

fünbigung 3efu, namentlich bie genaue StitbtftimmvinQ, ju er*

Haren.

£ann femit 3efuö weber auf übernatürliche noefc auf na*

türltdje SÖeife eine fe genaue SBerfcnntnff ber 2lrt unb 8Beife

fetneö ßcibenä unb Sebcö gcfyabt l)aben: fe ijat er eine folcfjc

überhaupt nidjt gehabt, unb waö ibm bie ßeangeliften basen

in ben fliunb legen, ift als vaticiuiuin post eventum anju>-

feben.
,0
) Riebet l)at man nic()t crmangelt, ben fpueptifc^en

SBericbten gegenüber ben jofyanncifdjen ju ergeben, inbem eben

bie fpceiellen 3»gc ber Sßerau^fagung , welche 3efu6 ntcfjt fe

gegeben baben fann, nur bei ben <Styno}>tifern ft<f> finben, wäb*

renb 3ef>anncc3 iljm nur unbeftimmte $lnbeutungen in ben ÜJhmb

lege, unb een biefen feine nad) bem Erfolge gemalte 8u6(e*

gung bcrfelben unterfdjeibe ; sum bcutlicfjen SBeweife, baf? wir

in feinem deangeluuu allein bie Dieben 3efn uni>crfälfcr)t in

iljrcr urferünglid;cn ©cftalt bellten.
n
) Stftein naiver betränket

»crljcilt eö ftd) nid)t fe, baß auf ben &crfajfer be*3 vierten

(Seangeltumö nur bie (Sdjulb irriger Deutung ber übrigens

un»erfälfcfy crbaltcncn S?Uiöfprüc^e 3efu fiele, fenbem an tftner

(Stelle wemgftcnfl bat er, jwar bunfel, aber bec£ unwfennbar,

bie 23erau$bejeicfymng feines SebcS als ^reuseötebcS tfjm in

10
) $aulu§, ej::g. #anbbv 2, ©. 415 ff.; tfmmon, Übt Zfyot 2,

@. 377 f. i Äaifer, bibt. S&eoL, l, ©. 246. tfud) ftrtfcfcfje,

q. a O. unb SBetffe, l, @. 423, räumen bietf jum Styeit ein.

») Sertbolbt, ©intettung in b. 91. ST. ©. 1305 SEBegfdjeibf»

,

(Smlett. in baö (Soang. 3otyanntß, ©. 27 t f.
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teil äHunb gelegt, mitbin bie eigenen «Sorte 3cfu naefc bem
(irfolge »eränbert. 2Benn nämlicf) 3efuS bei 3of?anneS fonft

pafftiufcf) Don einem vitJioih~vai beS 3ttenfcr;enfobnS fprtc^t : fo

founte er Sentit jwar moglicf).TWeife feine @rl)ebung $ur $err*

liebfeit meinen, wtewobl bteß 3, 14. wegen .ber Skrgleicfmng

mit ber mofaifrfjen £cf)large, bie befanntlicf) an einer Stange

arMfy Worten tft, bereits ffbwer fällt; aber wenn er nun 8, 28.m (Srbofjen beS 9Jcenfrf>enfof)nS als Xfyat feiner Jchibe bar*

ftcllt (jkccv vipüKftpe zov viov t. a) : fo fonnten biefe ü)n nict)t

unmittelbar jur £crrlicf)fcit , fonbern nur $um £reu$ ergeben,

unb 3^anneS muß alfo, wenn unfer obiges örgebniß gelten

fo«, biefen SluSbrucf felbft gcbtlbet, ober boef> bie aramdif^en
Söorte 3efu fcbief überfefct f>aben , unb er fällt baljer mit ben

(Stmoptifern im $kfentlicf)en unter (Sine Kategorie. Daß er

übrigens größtenteils baS ©eftimmte, was er ftet; babei baefpte,

3efum in bunfeln SluSbrücfen bortragen lieg, bieg Ijat in ber

ganjen Lanier biefes ^angeliften feinen ©runb, beffen 9?ei*

gung jum 9fötf>felr)aften unb SDtyjtartofcn ^tcr ber gorberung,

Setffagungen, bie nia)t öerftanben worben waren, aua) unfcer*

ftänblicr; etn$uricf;ten, auf erwünfcfjte 2lrt entgegenfam.

3efu auf biefe Sßcife eine Eorljeroerfunbigung ber einzelnen

jüge feinet Seibens, namentlich ber fcr>macf>t>cUcn tfreujigung,

aud bem Erfolge IjerauS in ben 9)?unb jit legen, baju war bie

ura)riftlicf)c (Sage l)inldnglia> veranlagt. 3e mel)r ber gefreu*

oigte (£f)riftuS ^ludatotg ftev oxuvdulov, "EXX^öi de ftwQia war
(l ßor. I, 23.): befto mel>r tyat es Rotft, biefen Slnftoß auf

alle 2ßeife l)inwcgaufef)afTen, unb wie l;tc$u unter bem Wacher*

gefrierenen befonberS bie Sluferftelning, als glcicfrfam bie naa>
t rag lief) e Slufljebung jenes fd)macf)oollen £obeS, bleute: fo

mußte es erwünfa?t fein, jener anftoßtgen Äata(rropl)e auef) fc^ott

vorläufig ben <Stacf)el 311 benehmen, was ittc^t beffer, als

buret) <hw folc^e in'S (Sinjcfac gefyenbe ^orljer^erfünbigung,

gefd;cf)cn fonnte. Denn wie baS Unbebeutenbfte, pro^ctifö vor;

auSoerfünbigt, bunt folct)c ^ufna()mc in ben 3ufammenf)ang eineö

leeren SBiffenö Söebeutung gewinnt: fo l)ört baö e^mäblic^fte,
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fobalb ed al$ Moment eine* gottln^en £eityland »orljer*

fjcfagt wirb, auf, fctymäfjlid) ju fein; unb wenn bann fcottenbä

eben berjenige, über welken e$ »erlangt ift, äugleid) bcn pro*

^r)etifcr)cn ©eift beftfct, e$ ooraufyufefjen unb $orau$$ufagen

:

fo beweist er ftdj, inbem er nidjt bloß leibet, fonbern aud> baä

göttliche Sßijfen um fein Seiben ift, al$ bie ibeale ÜDfad)* über

baffelbe. 9lo<t> weiter ift fcierin ber inerte (£oangelif* gegangen,

inbem er e$ ber ßfjre 3efu frinilbig $u fein glaubte, ifyn aud)

als bie reale SWactyt über fein Seiben, als benjenigen, welchem

nicfyt frembc ©cwalt bie \f>v%rj entreiße, fonbern ber fte mit

freiem Söitten Eingebe, bar$uftellen (10, 17 f.) j eine Darftcllung,

gu welker übrigen* 9)cattf). 26, 53., wo 3efu$ bie 9)coglid)feit

behauptet, $u Slbwenbung feinet Seibend ben SBater um Qiu

getlegionen ju bitttn, bereite ein 2lnfa& ift.

$. 112.

Sefu Sobetoerfünbigung im HUgememen } tyr SSfr^ltnif ju ben iöbtfcfjen

SRefftaSbrgritfenj 2(u6fprüd)e 3efu ober bcn 3wecf unb bie Blutungen

feines Sobeö.

3ter)en wir auf biefe SBeife Don ben 2(euf*erungen, welche

bie ©Dangeliften 3efu über fein bettorfkbenbeö <8d)itffal in ben

SDtunb legen, alles ba^jenige ab, waö bie nähere 33eftimmtl)eit

biefer ßataftropfye betrifft: fo bleibt uns bod> nod) fo viel, baß

3efuS überhaupt t>orl)croerfünbigt fyabe, ifym ftefje Seiben unb

$ob befcor, unb jwar infofern in ben 2l.3Utd)en JDrafeln bem

SReffiad ein fold)e$ <Sd)ieffal ttorausbefttmmt fei. 2)a nun aber

, bie angeführten $l.£.licfcen #auptftellen, weld)e t>on Seiben unb

$ob Ijanbeln, nur mit Unredjt auf ben 9tteffta$ bejogen werben,

unb auefc anbere, wie 2)an. 9, 26, 3acfc. 12, 10, biefe Söejie*

l;ung ntd>t fjaben

:

!

) fo werben fiel) wieberum gerabe bie

*) JDantel, überfat unb erRdtt »on Sert&olbt, 2, ©. 541 ff. 660 ff.;

ftofenm&ller, Schol. in V. T. 7, 4, B. 339 ff. ,
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£>rrhoboren am mciften hüten muffen, bem üfrernatüi liehen fßftKCtp
in 3efu eine fo falfdjc Deutung ber betreffenben 2Beiffagungcn
guutfrfjreiben. Daß ftatt beffen 3efu$ moglichcnoeifc burd; rein

natürliche SomMnatton ba$ allgemeine ßrgebniß herausgebracht

haben fonnte: ba er bie Hierarchie feineö SSolfeö ftch jur im*
verfef)iilicf)en geinbin gemacht, fo l;abe er, fofern er au$ ber

53al;n feineö Berufs uicht 511 weichen feft entfchloffcn tt>ar, m\
ihrer 9?aft>fucf>t unb Uebcrmad)t baö Slcußerfte ju föchten (3ol;.

10, 11 ff.); baß er aud bem Schtdfal früherer Propheten
(IRatfy 5, 12. 21, 33

ff. Suc. 13, 33 f.), unb einzelnen ba*

hin gebeuteten SBetffagungen , auch ftcf> ein df)n(tc^c6 <$nbe

prognofticiren, unb bemgemetß ben (Seimgen oorauöfagcn fonnte,

tö ftel;e ihm früher ober foater ein geroaltfamer Hob betör, —
baö follte man nicht mehr mit unnötiger llebcrfaannung beö

fupranaturaliftifd;en (Stanbpunftö leugnen, fonbem ber ratio*

nalen Betrachtung c^tveife ber (Sache einräumen. 2
)

@S Fann auffallen, wenn n>ir nad; biefem 3ugcftänbniß

noch bie grage machen, ob e$ ber W.X.iityn Darftellung ju*

folge auch ivar)rfcf;etnlic^ fei, baß 3efu$ nur Fl ich iene *8or*

ansage gegeben ^abe? ba ja eine allgemeine Q3orI)eroerfün*

btgung beä gewaltfamcn SobeS ba$ 9)?inbefte ift, tt>a$ bie

ei>angelifd)cn 9?achrtd)ten ju enthalten fchetnen. Die Meinung
mit btefer grage if* aber bie, ob ber (Srfolg, namentlich baö

S3encl;men ber 3üngcr, in ben (hangelten fo befchrieben roerbe,

baß eine oorauggegangene Eröffnung 3tfu über fein beoorfie*

I)cnbe$ Seiben bamit vereinbar fei? 93on ben 3üngem nun
bewerfen bie ßoangeliften auSbrücflich, baß fte in bie Sieben

3cfu oon bcm ihm beoorftehenben $obe unb ber 5luferftel)ung

(ich «fa^ allein nicht fyabm ftnben fonnen, in bem (Sinne,

baß fte bie (Sache ftch nicht $ured)t$ulegen , mit ihren fcorge*

faßten SO?efftadbegrtffen nicht }U reimen mußten, roie s4$etru$,

wenn er 3cfu auf bie erfte SobeSoerfünbigung hm atirief

:

*) te 2ß et te, de mortc Chi isti ex|»iutori«, in befielt Üpuscula thcol.,

I>. loo; £afc, ?. 3 §. 106.
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(toi, Kvqis- ö foj ec;ai aoi tiho (Wlattl). 16, 22.); fon*

bern, wenn fiufaS ba£ ot de jJ/voö? to $ij/<a beä SftarfuS

(9, 3*2.) fo N weiter au6für)rt: xul fjv 7taocxxexa).v^hov cht

uvtiov i'va fo) uio&itnTat cn\6 (9, 45.), ober wenn er ein

anbermal fagt : xui avrol aöiv tvtiov oirfxav, xai i
{
v %6

töto xexQDftfdvov <m avrwv, xai wc iyinooxov za hyofieva

(18, 34.): fo lautet bieß fo, als Rotten bie 3ünger gar

nic^t oerftanben , wooon bie SRebc war. — (£0 trifft fte

benn aud) fyernacr) bie 5krurtf)eilung unb Einrichtung 3efu

völlig unvorbereitet, unb vernichtet befwegen alle #offnun*

gen, bie fte auf ifyn al6 9J?efuaö gefegt bitten (2uc. 24,

20
f. : igcri)QU)aa\' avror tötete; de rjXTii^ofiev, 611 amog igiv

0 [dkliw IvtqöaOai rov Vogen;?.). Mein, hatte 3efu$ mit

ben 3üngern fo ganj na#faoty (3Äarc. 8, 32.) von feinem

$obe gefvrocfyen, fo mußten fte feine flaren Sorte unb au6*

fiifyrücfyen Sieben notfywenbig auet; faffen, unb batte er tr)nen

itberbiejj feineu £ob al$ gearünbet in ben mefftanifdjen 2ßci£3*

fagungen beS K. %., mithin jur 93eftimmung beS SflefftaS

ßeborig, nac^gewiefen (Suc. 18, 31. 22, 37.), fo fonnten fte

nact) feinem wirflid) erfolgten $obe ben ©tauben an feine

9Äefjtanüat nirf)t fo gang verlieren. 3Rit Unrecht jwar l)at

frer Sßolfenbüttler gragmentift in bem 23enef>men 3efu, wie

cö bie (Svangeliften fcfnlbern, (Bvuren aufftnben wollen, baß

aurf) il)m felbft fein £ob unerwartet gefommen feij aber, bloß

auf ba$ SBenefjmen ber 3wtger gefer)en, wirb ber Solgerung,

ivelclje er jiebt, fcfyver auszuweichen fein: baß nämlicr), nacb

bemfdben ju urteilen, 3efu$ ben 3«ngern feine vorläufige

tlWttfjetlung über feineu bevorft;benben £ob gemacht Ijaben

fonne, fonbern fte feinen bt<3 auf bie iefcte 3eit l)inau$ in

biefem 6tücfe bie gewobnlicbe #nftcf)t gefyabt, unb erft nacr)bem

fte ber Hob 3efu unerwartet getroffen, au$ bem Erfolge baö

9)Jerfmal beö £eiben£ unb Sterben* in ü)ren 9ftefftac5begriff

aufgenommen *u haben. 3
) flllerbingö muffen wir bier ba$

• *

•) 2>cm 3»«f 5efu unb feiner Sänger, ©. 114 ff. 153 f.
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Dilemma ftellen: entmeber ftnb bie Angaben ber (loangeliften

von bem 9ttcf)toerftef)en ber 3ünger unb i^rer Ueberrafdjtmg

beim $obe'3efu un^tfiortfd^ übertrieben, ober ftnb bie beftimmten

$(uSfprücf;e 3efu über ben tfjm beoorftefyenben $ob ex eventu

gemacht, «nb felbft baS wirb aweifelfyaft , ob er auef) nur im

Allgemeinen feinen £ob als $u feinem mefftanifc&en Sctytffal

gehörig »orfjergefagt babe. 3n betben £inftcf)ten fonnte bie

Sage $u unfyiftorifcfjen Darftellungen »eranlafit fein: $ur (£r*

btdjtung einer SBorauSfage feine« SobeS im Allgemeinen burrf)

biefelben ©rünbe, welche oben als -äRott'oe geltenb gemacht

worben ftnb/ ifym bie SBorfyeroerfünbigung ber etnjelnen 3üge

feines Reiben« in ben Sttunb 31t legen ; aur giction eines fo

völligen UnwftanbeS »on (Seiten ber 3ünger aber fonnte man

ftet) tfyctls burd) bie Neigung oeranlaßt fel)cn , bte Stefe beS

oon 3efu eröffneten 9JtyfteriumS oon einem Ieibenben tWefftaS

mittelft beS 9?icf;toerftel)enS ber 3ünger ju beben, tfyetls baburefy,

baß man in ber evangelifcfyen SBerfünbigung bie 3ünger oor

ber AuSgicfung beS @eifteS ben ju befeljrenben 3uben unb

Reiben oeraf)nltcr;te, welche alles efyer, als ben ^ot> beS SRefjtaö,

begreifen fonnten.

Um btefeS Dilemma einer ©ntföeibung entgegen&ufüljren,

ntüffen nur juvörberft bie bamaligen 3eiftQrftctfisitge!t über

ben SttefftaS barauf anfefyen, ob wofyl baS Stterfmal beS Sei*

benS unb Sterbens föon oor unb unabhängig oon 3?fu $ob

in benfclben enthalten war ober nüfy. 2Bar es föon 3U Seb*

Seiten 3efu jübiföe «Borfrellung, baß ber s^efftaS eines gemalt

famen SobeS fterben muffe: fo fjat eS alle ffia&rfäeinUc&fcü,

ba£ auct> 3cfnS biefe «Borßcllung in feine Ueberseugung auf*

genommen unb feinen 3üngem mitgeteilt Ijabe, weltbe bann

um fo weniger in btefem Stütfe fo unbclefjrt bleiben unb vom

würfligen Erfolge fo gan$ barniebergefcblagen werben fonnten;

war bagegen jene «Borftellung vor 3efu $obe niefct unter feinen

SanbSleuten verbreitet : fo bleibt eS war immer nod) möglich,

ban 3efuS buref) eigenes Wad>benfen auf biefelbc fommen

fonnte, aber eben fo möglicf) if* bann vorerft, bafj bie 3ünger

Digitized by



I

Srfto jtapitti. §.112. 299

erft nad) bem Erfolg baS SÄerfmal be$ Reiben* unb Sobrt

in ityren 9)?cffia^bc^riff aufgenommen fyaben.

£ie grage, ob bie SBorftcllung t>on einem leibenben unb

fterbenben SRcfjiaS 8U 3efu ßtit bereite unter ben 3uben t>er* .

breitet genxfen fei, gebort ju ben fcf;tt>ierigften, unb über

uulcbe t)ie Geologen norf) am nxmgften jum <£im>erftönbmji

gefommen fmb. Unb jwar liegt bie (Scfcunerigfeit ber grage

nid)t in tbeolcgi;"cf;em Partei * 3ntereffe , fo baß man fyoffeh

fonute, mit bem sMuffommen unparteüfcfyer gorfefjung werbe

ftcf> bie Stnwrfftmg läfen: ba »telmefyr, nne ©tdubltn tref*

fenb na(f;gcttuefen r)at,
4
) fon>of)l ba0 ortfyobore als baö ratio*

rtaliftifefjc 3nterene jebeö auf beibe (Seiten fyntniben fannj

weswegen »vir benn aurf> auf beiben (Seiten Geologen »on

beiben ^arteten finben: 5
) fonbern bie <Sif;unerigfcit ber (Sacfye

liegt in bem Langel an 9?aa)ricf>ten, unb in ber Unftct>er()cit

berjentgen, nxlcfje »otfyanben finb. 2Benn baö alte Xeftamcnt

bie £el)rc *>on einem leibenben unb fterbenben 9fleffta$ cnt*

tjuitc, fo würbe bierauS allerbingS mit mefjr atö bloßer 2Bal)r*

föcinlifyhit folgen, baß fte aud) unter Den 3uben |U 3eft|

3eit Dorfyanben gemefen: fo hingegen, ba naef; ben neuefkn

llnterfurtntngen wofjl bie 2rf)te r>on einer in ber mefftanifdjen

3eit Dorauncbmenben 6ül)nung bcö S3oIfeß (@$ecr;. 36, 25.

37, 23. 3aer>. 13, l. £an. 9, 24.) fuft im 8. %. finbet, aber

feine (Spur barum, bafj biefe (Süfynung buref; Seiben unb £ob

m SKefjtaS *u etanbc fommen folle:
6
) fo ift »on biefer (Seite

•) Ueber ben 3»occf unb bie SBtrfungen bcö Sobeö 3efu, in ber @6ttin=

giften SIMbliot&ef, 1, 4, @. 252 ff.

*J baö 93er$eid)ni0 bei bc aBette, q. a. O. ©. 6 ff. SDie bebeu*

tenbflen ©ttmmen für baö £od>anbenfetn ber fraglichen SBotfleUung

fdHJn gu Scbjetten 3'fu baben abgegeben ©täublin in ber ongef.

Xb&. in ber ®btt. SMbliot^. l, @. 2J3 ff. unb |-engflenberg,
ebrtflorogie bcö 2f. i, a, e. 2?o ff. b, ©. 290 ff.; für bie entV

g.'Öfngrfefcte 2Cnfid)t be 2Bette, in ber angef. 9lb&., Opusc. ©. i ff.

h
) Sgl. be 2Bette, bibl. £cgm. §. 201 f.; 2*aumgarten = <5ruftu$,

b;bl. S&eol. §. 51.
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^cr feine @nlfcr)eibu
j

?g brr »orgefegten grage ju erwarten.

9?äf>er liegen ber 3eit 3cfu bic W.Z.iifyn ^botn^en ; aber

ba biefe überhaupt t»om s
Jtteffta6 fcfjroeigen, fo fann auc& »on

jenem fpeeielfen 3«il ini Silbe bcffelben feine 9tebe fein:
7
)

fo rote aucr) oon ben beiben baö fragliche 3eitalter am näcr)ften

berüf;renben 6d)riftjtettern , $l)ilo unb 3ofepfut8, ber lefctere

bie mcfftantfefjen Hoffnungen feiner Nation oerfcf) weigt,
8
) ber

erftere rool)l mefftanifcr)e Reiten unb einen mefftaöartigcn gelben,

aber iucr)tö Don einem Seiben beffelben r>at.
9
) <£$ bleiben

alfo nur baö 91. X. unb bie foäteren jübtfcf>eit Schriften als

£Utellen übrig.

3m 9t. X. Ijat e$ faft burcf)au$ ba$ 2fnfer)en, alö bätte

an einen leibenben unb fterbenben -äftefFiaS unter ben mit 3efu

lebenben 3uben 9?iemanb gebaut. 2ßenn ber OTer)r5al)l ber

3uben bie Sefjre oom gefreu^igten 9tteffiaö ein oxcn>da).ov roar
j

roenn bie 3ünger 3efu in feine loicbcrljolten beutlirr)en Sobeö*

oerfünbigungen fid> iud>t finben fonnten: fo ftefyt bieß boef) gar

nt(t)t au$, al$ ob bie Seljre oon einem leibenben 9J?effia$

unter ben 3uben jener 3eit in Umlauf getvefen roäre; »ielmefyr

ftimmt mit biefen Umjtvinben bie 23ef)auotung oöllig überein,

n>clct)e ber oierte ßoangelift bem jübifefcen ox^og in ben ÜRunb

legt (12, 34.): fte fyaben au$ bem voftog gelernt, ort 6 Xqi-

gog ftevei eig %6v aitjva. l0
) S)oä) eine allgemeine ©eltung

ber 3bee be$ leibenben 9)?effia$ unter ben bamaligen Subcn

behaupten auet) jene £r)cologen nic^t 5 fonbem, bie «Hoffnung

auf einen roeltlicfjen , enbloö regierenben Sfleffiaä al0 bie Ijcrr*

fcijenbe einräumenb, galten fie nur baran feft, worin fclbfi ber

Solfenbüttler gragmentift mit tynen übereinftimmt,
n
) ba£

7
) ©. be SBette, a. 0. O. §. 189 ff.

H
) SB9I- be Söette, 0. a. O. §. 193.

9
) ® frörer, Wilo, 1, ©. 495 ff.

lr
') Sine ©teile aus bem eigentlid)en «tf»s möchte bier fd)wer ju finben

fein: bc ©ette, de movte, <S. 72 benft an 3ef. 9, 5.; fcücte,

i- b. €t. an $f. no, 4. 2>an. 7, 14. 2, 44.

") 23om 3«etf 3?fu unb feiner 3üna,er, @. 179 f.
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eine nunber jafclreiehe gartet, nach Stäub lin namentlich bie

©ffener, nach £engjtenberg ber beffere, erleuchtetere Xhcii

be$ Sßolfö überhaupt, einen folgen SOfcffiaö angenommen l;abe,

tt>elc^er sunächft in SNcbrigfctt erlernen, unb erfi burcf> Betbett

unb £ob &ur £errlichfeit eingeben würbe. #iefür beruft man

ficr> bcfonberS aufsei (Stellen: eine aus bem brüten, unb eine

au$ bem werten (Soangelium. 235ie 3efiu3 alä unmünbtgeö

jtinb im Semmel 31t Serufalcm bargcftcllt wirb , fprtcht ber

greife Simeon unter anbem Söeiffagungen, namentlich über

ben SBiberfpruch , welchen if;r Sohn einf* ftnbcn werbe, ju

Maria auch bie SÖBorte: nal os dl avxr
tg rfv i/>vyjv daXtvotrcci

(Suc. % 35.); woburef) ihr mütterlicher Schmcrj über

ben £ob il)reö SohneS bezeichnet, alfo bie 3lnftcf)t, baß bem
s3tteffta$ ein gewaltfamcr $ob bcoorftehc, alö eine fchon oer

(Sbrifto oorljanbene bargeftellt $u werben fcf>etnt. 9?ect> beut*

lieber liegt bie 3bee fron einem leibenben SJteffiaö in ben

Söorten, »eiche ba$ oierte (Soangelium ben Säufer beim 8fit*

Mief 3efu fprecheu läßt , er fei o af,rog tu 6 mqw n]v

a^a(nivev %ü xoof(S (1, 29.); ein Slueforuch / welcher, in fetner •

5k$tebung auf 3ef. 53., im SJhtnbe beö Käufers gleichfalls

bafür fprechen würbe, baß bie SBerfttllung eines fül)nenben Sri*

bcnS beS SKefftaS fchon oor 3efu oorfjanben gewefen fei. Mein
beibe Stellen ftnb bereits oben als unhiftorifch nachgewiefen,

unb c$ barf barauS, baß bie urchriftliche Sage geraume 3eit

nach bem Erfolge ftch belogen fanb, ^erfonen, welche fie für

gottbegeifterte hielt, eine SSorfenntniß beS gottlichen ftathfchluffeö

hinjichtlich beS SobcS 3efu in ben 9Jhmb ju legen, feineSwegS

gefolgert werben , baß wirtlich fchon oor bem Sobe 3efu biefe

©inftcht oorbanben gewefen. — Schließlich wirb baS nech

geltenb gemacht, baß bod) bie ©rangelijten unb 2lpoftel bie

3bee eines leibenben unb fterbenben SNeffiaS im $1. %. \

weifen; woraus man fließen $u bürfen glaubt, baß biefe 2>at*

tuug ber betreffenben %. Glichen SteÜcn unter ben 3uben nicht

unerhört gewefen fei. Slllerbtngö berufen ftch $etntS (21. @.
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3 , 18 f.
l $rtr. l , 1 1 f.) unb JPauIii* («. 0. 2ß , 22 f.

1 tfor. 15, 3.) auf BR*fc* unb btc ^repfuten als SerfÄntöfter

bcö £obc$ 3cfu, unb $(:ilippuö beutet bem atlriopifcfccn <£tl*

nuepen btc (stelle 3cf. 53. auf bie Seiben tfbrifti QR. ®. 8, 36.1

aKctu , ba bic genannten SXtömtef affeü Mr| uaefc bem (Srfofge

fpra^cn unb fdjricbcn, fo haben wir feine 6tyef$ek; oft fte

nid)t aud) Meß attö bem Erfolge beraub, unb olrnc ftcfc an eine

unter tbren jubifdjen 3citgcnoffcn übliche Muölcgungötrcifc an*

$itfd)ltcßen , jenen $(.3;. liefen ©teilen eine $3^tefjung auf baä

Reiben M Sfcffiae gegeben &aben. I2
)

Senn auf biefe Seife btc gfmta$me, baß bie in grage

ftefyenbc 3bcc fefcon ju 3cfu ^ebjeiten unter feinen SMfegenoffen

twfjanbcn gewefen fei, im 9?. £ feinen feften OJru: b l;at,

fo fragt ftcfo jefct, ob ein foldjer tüclleidjt in ben fpätcren

jübifdjen Schriften jtt ftnben ift. 3« ben altcftcn ur.ö übrigen

Schriften biefer klaffe geboren bic beiben d)albaifd)cn $ara*

trafen tton JDnfeloö unb Sonat^an, unb »on Uq'cn pflegt

baä Targum bc$ (enteren, ber rabbinifd)cn Srabition infolge

eine* erfntlerö »on Riffel b. Slclt.,
13
) für bie QSorftelhtr.g

von einem leibenben SRefftaä beßwegen angeführt $u werben,

weil cö bic etellc 3cf. 52, 13 — 53, 12. auf ben SRefftat

bcjicljc. 2lllcm mit ber Auflegung biefer Stelle im Targum
Jonathan Ijat cö bic eigene 33ett)anbtniß, baß baffclbc jnmr

ben Sfbfömtt im Allgemeinen meffianifd) beutet, fo oft aber

tton Seiben unb £ob bic Diebe n>irb, red)t aftficfy(t<( unb

meiftenö l)od)f* gctvaltfam cntnxbcr biefc ^Begriffe »ermeibet,

ober auf ein anberefl £ubject, ba$ ®olf 3crael, auc beugt:

jum bcutlict)cn 93cn>eife, baß bem 93 erfaffer Seiben unb gaoalt*

famer $ob mit bem begriff bcö ÜWcffiaö unvereinbar gcfd)icnen

,s
) @. be 2Bette, de mortc Chr., p. 73 f.

M
) 93^1- ©efentue, 3efa:a3, 2. Xt). , @. Cc; bc SBftte, eintettung

in baö 51. §. 59. 3te tfuSg.
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9

habe.
u

) £>och bicfj foll eben ber Anfang ber Abirrung fcom

wahren Sinne bcö £)rafclö fein, ju melier bie fpatcren

3ubcn ihr flctfchlichcr (Sinn unb bie jDppofttion gegen ba$

(Ehnffrnthum verleitet (jabc: bie älteren Stuöleger fyaUn, fagt

man, in ber jefaianifchen Stelle einen leibenben unb fterben*

ben SJieffiaö gefunben. SlllerbingS bezeugen SlbcneSra, Slbar*

banel unb 9lnbre, manche alte Seljrer ^aben 3cf. 53. auf

ben sD?effta$ belegen :
l5
) allein einige biefer Angaben (äffen

bunfel, ob ntrf>t ebenfo bloß jtücfnxife, n>ic 3onatf)an, unb

bei allen bleibt zweifelhaft, ob bie (Srflarcr, oon benen fic

fpredjcn , jum Sllter 3onatl)an'3 hinaufreichen , waö ohnehin oon

ben feilen bcö 53urf)ö Sohar, welche bie bezeichnete Stelle auf

ben leibenben äRejfiaft beuten, l6
) unwahrfcheinlich ift. 3>ic*

jenige Schrift aber, welche neben 3onathan noch am nächften

an bie %ät 3cfu hinanreichen mochte, baö pfeubeptgrapl)ifche

vierte 33uch @fra, ber wahrfcheinlichften Rechnung zufolge fur$

2B6rtliaV Ueberf. nacf> £t$ig: Tarjrum Jonathan:

52, 14: ©lCi(f)Wic ffcf) 93iete Quemadmodura per multos

cor ifcm entfetten, olfo die» ipsum extpectarunt h-

cntftellt , nid)t menf(t)li<$ , wav raelilae ,
ijuorum contabnit in-

fein Enfc^en, unb feine ©es ter #entes adspectus et splen-

ftalt ntdjt bie ber SHenfdjenünber dor (et evanuit) e Müs ho-

u. f. f. minum etc.

53, 4: SUein unfre Jlranfs Idclrco pro delicti» nostris

Reiten CT trug pe, unb unfere ipse deprecalitur , et iniquita-

©djmerjen lub er fid) auf, tos nostrae propter tum con-

unb wir arteten t&n gefd)(agen, donaiunlur , licet tto$ reputati

getroffen son ©Ott unb gequält. simus contusi, plagis affocti et

afflicti.

ttuA ©rigeneS crjÄ^tt, e. Cels. l, 55: wie ein Xpyoutvot ttoqu

'InSatois awpoi feiner rtrifllicften Deutung ber jcfatanifcfeti ©teile entg?gens

getjQlten fcabe: Tatra 7tf7Tf>otf't
t
Tevo9ai Ttfifr Ivo; T« vX» Xan

, xai ytvo-

ftiv* Iv Tfj Stacmooa, xat vXijyh'rro; , Vi a voV.m 7iQo;r
t
Xvrot yntavTat.

15
) ©. bei ©Röttgen, 2, <S5. 182 f.; ©ifenmenger, entbeefte*

Subent&um, 2, ©. 758.

iC
) SBet ©Röttgen, 2, e. 181 f.
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tiad) ber 3erftorung 3enifalcm* unter Situs abgefaßt, ,7
J,

enoäOnt jroqr beS SobeS VS «Dfeffta*/ aber nicf)t eines let*

benSootten , fonbirn nur eines folgen , roie er narf) ber langen

3)aucr beS mcf7taiufct>en 9^cirf>ö ber allgemeinen ^uferftebung

vorangehen fottte.
,8
) JDte ÜBcrfteHunß oon großen Drangfalen

allerbtngS, roelcfce gleicfjfam als ©eburtewefjen beS 2WefpaS

(nnwon ten 0 »8*- «Mw» SJJattf). 24, 8.) ber «cpa*

ntfctycn 3eit oorangeljen ioürben, ift of)ne 3n>eifel fefcon oor

(Sfjrifto oerbreitet geftefen,
,9
) unb ebenfo früfye fdjeint an bie

(Eüifce biefer, befonoerS baS $olf 3örael bebrängenben Ueb«l

ber ccvrly.Qigog geftellt toorben $u fein , reellen ber ^Qi^og

in befämpfen fjaben toürbe (2 aijjeff. 2, 3 ff.) j

20
) aber, tnbem

er benfelben auf übernatürliche SSeife, t$ mev^am tö go//a-

T05 aüTö, oernic^ten feilte, fo war fyierin norr; fein Selben

für Den SReffiaS enthalten. 2}ennocf> finben ftrf) Stellen, in

voelc&en oon einem Seiben beS ÜDfefftaS , unb jtoar oon einem

fMoertrctenben für baS SSolf, bie «Hebe ift;
2I
) aüein tfjeilS

ift biejMiur ein Setben, fein Sterben beS 2)?effiaSj tf;ei(S trifft

es benfelben entiocber oor feiner <£>erabfunft in baS irbifd;e

geben, in feiner ^rderiftenj,
'n
) ober in ber 33erborgenl)eit,

in roeldjer er ftef> oon feiner ©eburt bis ju feinem mefitamfc&en

Sfoiftrftt r,ält,
23

) tf>ettS ift baS mtn biefer SSorjtellungen

jtoeifeUjaft, unb fte fönnten nac(> einigen Spuren erft oon

ber Sinnig, beS jübifd;en <£uwt$ burcr; Situs fta) $u

") De Sßette, de moite Chr. expiutuiia, a. a. JD. S. 50.

I8
) Gap. 7, 29.

») <Sd)6ttgcn, 2, ©. 509 ff. ; ©djmibt, (S&riffoloäiföe Fragmente,

in feiner SBtbliot&ef, l, ©. 24 ff.; «Bert&olbt, Cliri*toi, Jud.

§. 13.

*>) edjmibt, a. a. O.j SSert&oibt, a. o. D. §.

Pcsiktu in Abkath Rethel, bei e<f)mib t, ©. 48 f.

Sohar, P. 8, 85, 2., bei ©rfjmitt, ©. 47 f.

üemara Sanhedriii f. 98, 1. bei be *Bctte, de uiorte Chr.,

v . 95 f., unb bei £en <j|le nberg, ©. 292.
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batiren fcheinen.
M

) 3nbeffen feiert e* in JüMf^en Schriften

feineSwegS an Stetten, in »el^en gerabeju behauptet wirb,

baf ein OTcffiaö auf gcwaltfame SBetfc umfommen werbe:

allein biefe betreffen nicht ben eigentlichen SKeffia«/ ben 9lb*

Fommling Savib'ö, fonbern einen anbern aus ber 9?ad)fom*

menfefjaft 3ofcpl>^ unb @ohraim'$, Welver bem erfteren tu

untergeorbneter Stellung beigegeben würbe. 2)icfer 5J?effia$

ben 3ofeph follte bem 9tfeffia$ ben Davib vorangehen,

bie sel)it Stämme bcö ehemaligen Geichs 3erael mit ben jWet

Stammen betf Steide 3'uba vereinigen , hierauf aber im Kriege

gegen @og unb Sttagog burd) ba* Schwert umfommen, worauf
bie Steife 3acr). 14, 10. belogen würbe. 25

) $och von biefem

^Weiten, jierbenben 2Keffta$ fehlen vor ber babi;lontfct>eit Ge-
raara, welche im 5ten unb 6ten 3ahrl)imbert nach ®>rifto

,

gefammelt tft, unb bem in SBejug auf fein ^Iter höchft jwei*

feihaften 53uct)c Sohar, bie ftcheren Spuren. 26
)

£bfchon eö hienach nicht nadjweislich unb felbji nicht

wahrfcheinlich ift, bafj bie ^orftellung von einem leibenben

StfefftaS in 3efu §äl fct)on unter ben 3uben vorljanben ge*

Wefen: fo bliebe boch immer möglich, baf? auch »$He foldjen

Vorgang 3efu$ felbft burch Beobachtung ber SSerhaltniffe, unb

Sßergleichung berfelben mit 51. ^.liehen Zahlungen unb Söeif*

fagungen, auf ben ©ebanfen gefommen wäre, baß Seiben

unb Sterben $um 9mt unb jur Seftimmung beö SKeffiaö

gebore; wobei bann aber natürlicher wäre, baf er allmähltg

erft im Saufe feiner öffentlichen SBtrffamfctt biefe Ueberjeugung

gefaßt, unb fte hauptfa'chlich nur feinen Vertrauten mitge*

Ä
) Soliar, P. 2, f. 82, 2. bei be SBettc, @. »4: Cum Israelitae

essent in terra saneta
,

per cultus religiosos et sacrilicia quae

faciebant, omnes illos morbos et poenas e mundo sustulenint

;

nunc vero Messias debet auferie eas ab honünibus.

*) ©. Bert tollt, a. o. £). §. 17,
,J6

) De SB et te, de morte Chr., p. 112. »gt. 53 ff.

U. San*. 20
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tfycilt, als bafj er fte fchon t>on Anfang an gehabt/ unb fte

Der ©leichgültigen, ja geinben, ausgebrochen fyätte : biefe*

bic 2lrt, tt>ic 3ohanneS, jem6, wie bie (Etynoptifer bie (Sache

barftellen.

§luch in 93eaug auf bie Weiterungen 3efu über ben

3wecf unb bie 2öirfungen feines SobeS tonnen wir, wie oben

bei ber SBorherfcerfünbigung beS SobeS felbjt, einen mehr

natürlichen ©eftchtspunft »on einem mehr fupranaturalifttfehen

unterfcheiben. 2öenn 3efuS im »ierten (£»angelium fleh mit

bem treuen £irten öergleicht, ber für feine (Schafe baS Seben

laffe (10, u. 15.): fo fann btef ben ganj natürlichen 6inn

haben, baß er fcon feinem £irten* unb Sehramte nicht au

»eichen gefonnen fei, follte auch in güfjrung berfelben ber

$ob ihm brohen (moralifche SRothwenbtgfeit feinet SobeS); ")
ber ahnungSoolle 2luSf»ruch in bemfelben ©oangelium (12,

24.), wenn baS 2Baijenforn nicht in bie (£rbe fallenb erjterbe,

bleibe es einfam, erfterbc es aber, fo bringe es »iele grucf)t,

läjjt eine ebenfo rationelle @rfldrung oon ber fiegenben ßraft

jebeS Sftärtyrertobes für eine 3bee unb Ueberaeugung ju (mo*

raltfche Sirffamfeit feinet SobeS) 28
)j enblich, was fich in

ben johanneifchen WbfchiebSreben fo oft wteberholt, es fei ben

3üngern gut, bap 3efuS hingehe, benn ohne feinen Eingang

tonnte ber naQaxtyrog nicht au ihnen fommen, ber ihn in ihnen

oerflären, unb fte in alle 2öar)rheit leiten werbe, barin tonnte

man bie ganj natürliche Ueberlegung 3efu ftnben, baf? ohne

bie Aufhebung feiner ftnnlichen ©egenwart bie bis bahin noch

fo ftnnlichen meffianifchen SBorftellungen feiner 3ünger nicht

»ergetjtigt werben würben (pfychologifche 2ßirffamfeit feines

$obeS)

.

29
) SÄehr ber fupranaturaliftifchen SöetrachtungSweife

gehört Dasjenige an, was 3efuS bei ber Stiftung beS Wbenb*

mahle Jpricht. Denn wenn $r>ar baS, Wae bie mittleren

27
) *off, e. % §. los.

*) SDerf. ebenbaf.

29
J $erf. ebenbaf. unb §. 109.
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@t>angeliften ü)n Riebet fagen raffen / baß baS bargereidjtc

n&iißiov 10 aljita z^g xam
4s diadrpr

4g (9ftarc. 14, 24.) , *}

xam) diceftipq iv %ip diftcai ccvib (£uc. 22, 20), fei, nur

fo fciel ut bebeuten fdjeinen fonntc: wie burcfc bie blutigen

Styfcr ^inat ber Sunb beS alten SSolfeS mit (Dott, fo

werbe buref) fein , beS 9)iefftaS , 23lut in tyofyerer SBeife ber

neuen um Ü)n fi$ fammelnben ©emeinbe beftegelt: fo oer*

fdjnuljt hingegen in bem 2kricfytc beS 9)?attl)äuS, wenn er

(26, 28.) 3efum Innjufefcen läßt, fein 93lut werbe »ergoffen

für 93ielc eis wpzoiv ä(.iaQttwv, bie SBorfkllung beS SunbeS*

opferö mit ber *on einem Süljnopfer , unb au$ bei ben beiben

anbern ift bur$ ben 3«fafe: ™ negl tioMmv ober vtüq ty/w*

ixxwoftavw, über baS bloße 93unbcSoty*er nun €üfynopfer

hinausgegangen. 2öcnn ferner im erften doangelium (20,

28.) 3efuS fagt, er muffe ösvai xrp tffvx^v avta Ivtqw avrl

noUixhf : fo tft bieg ofyne 3wifel <*uf 3ef. 53. \m benenn,

wo, nati) einer, bem Hebräer auefy fonfl geläufigen S3orfieHung

(3ef. 43, 3. $roi>. 21, 18.), bem Sobe beS £necf)teS 3e^oöa'«

eine füfynenbe S3euel)ung auf bie übrige Sttenfc^ett gegeben

Wirb.

£iena$ fonnte 3efuS burefc pfw&ologifaV Oteflerion barauf

gefommen fein, wie urträglüf) ber geiftigen @ntwirflung feiner

3ünger, wie unerläßlich jur SBergeifttgung tr)rer SttefftaSsor*

fteüungen, eine foldje Äataftro^e fein werbe, unb nationalen

SBorftellungen gemäß mit 99erütfftc$tigung Sl.S.licfcer 6tellen

felbft auf bie 3bee einer füfjnenben Jtraft feines mefftanifajen

SobeS. 3nbeffen fonnte borf> namentlich baS, was bie @t?n*

optifer 3efum »on feinem $ob als Süfmopfer fagen laffen,

meljr bem nach 34« 3^obe auSgebilbeten (Softem anzugehören,

unb was ber oiertc (Soangelift ihm über bie 93ejieljung feines

SobeS nim <l$araflet in ben Sflunb legt, ex eventu gefagt

ui fein fcheinen; fo baß auch bei biefen 2luSf»rüchen 3efu

über ben 3wecf feines SobeS eine 6onberung beS Allgemeinen

t>om (BpecieÜen vorgenommen werben müßte.

20 *
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§. 113.

Sejlimmte 2fu«fpru$e 3efu über feine fönfttge «uferfte^ung.

5D?it nicht rninber Haren 2Öorten als feinen £ob unb mit

einer befonberS genauen 3*Meftfmmun8> M bm efcangelifdjen

9?ad)ricf;ten jufolge 3efu$ aucr) feine 2Utferftef)ung »orauSöer*

fünbigt. 60 oft er feinen Sängern jagte, beö 2ftenfcr;en Sofm

werbe am $reuje getobtet werben, fefcte er ^inju: xcä tfj

Tqfori ?;[äQ? ch'agijoerai , ober iy€Q^t)aetai (Mattl). 16, 21.

17, 23. 20, 19. parall. »gt. 17, 9. 26, 32. paraü.).

Slber aucr; *on biefer $orI)eroerfünbigung fjeifit e$, bie

3ünger rjaben fte ntc^t gefaßt; fo wenig, baß fte fogar mit

einanber ftritten, %i igt ro ix v&tqw avapjvai (9ftarc. 9, 10.)

;

unb gemäß btefem 9?td)toerftef)en jeigen fte fofort nacr) bem

$obe 3efu feine (Epur einer (Erinnerung, baß tr)nen ein auf

baö Sterben folgenbeä Äuferjhljen 3efu »orbergefagt war,

feinen gunfen »ort Hoffnung , baß biefe 3«fage in (Erfüllung

gefyen werbe. 2ll£ bie greunbe ben »om Äreuj abgenommenen

Sei(f;nam in ba$ ©rab gelegt Ratten, nahmen fte Qofy. 19, 40.)

— ober behielten ftet; bie grauen (Maxe. 16, l. Suc. 23, 56.)—
bie (Einbalfamiruug t>or, was man boer; nur bei einem folgen

t^ut, weld;en man alö eine Söeute ber SSerwefung betrachtet;

ato an bem borgen, welcher nad? W.X.lityx 3Jed;nung ben

sorauebefhmmten Shtferjkljungötag eröffnete, bie grauen jum

©rabe gingen, backten fte fo wenig an eine oorfyergefagte

SUtferftefjung , baß tljnen bie vermutliche Schwierig feit, ben

<Btcm öom ©rabe $u wäljen, 33eforgniß machte OUtarc. 16, 3.);

alä Sftaria üftagbalena unb foäter $etruä baS ©rab leer

fanben, fyätte if)r erfter ©ebanfe fein mitffen, baß nun bie

#uferftefntng wtrflid) erfolgt fei, wenn eine fold;e »oraitfgefagt

war s flatt beffen oermuttjet jene, ber £eid;nam mochte geflogen

fein (3of>. 20, 2.), ^etruö aber oerwunbert ftch bloß, olntc

auf eine beftimmte $ermutr;ung ju fommen (2uc. 24, 12.) 5
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aU btc SBcibcr ben 3üngern von bcr gehabten @ngclerfd)ew

nung faßten, unb ftd) bcs Auftrag« ber Ontgcl entfebtgten,

hielten btc 3«nger i^rc 2(uöfage tf>etl$ für leeres ©efcfyväfc

(k;(>o£ £uc. 24, II.)/ tl)ei(s nmrben ftc 311 ftyrerfenoolfem (£r*

flatttien erregt (igigtjoav ijftäg, £uc. 24, 21 ff.); als Sjflaria

Sftagbalcna, itnb I)cnmcf> bie ßntmaunttftyen 3ängcr, bie @i(fe

t>erftd)erten, ben Sluferftanbeuen felbft gefefjen $u fyaben, fdjenften

fie auef) btefer 3ht$fage feinen ©Imtben (^Diarc. 16, 11. 13.),

ttue fpätcr $f;oma6 fogar ber $erfid)erung fetner Sttttapoftil

nt(t)t Qof). 20, 25.); enblief), alö 3cfuö felbft in ©aliläa ben

3nngern crfet)ien , gaben uod) n\d)t alle bcn 3weifcl auf (ot

dt idigaaen', Wlaxc. 28, 17.). 2)icß alles muß man roor)l

mit bem SBolfenbuttlcr gragmentiften !

) unbegreiflich finben,

tt>enn 3?fu$ feine $Tuferfter)ung fo flar unb beftimmt vorder*

gefagt tyatte.

3war, wie baö 33cnel)men ber 3ü»ger nad) 3cfu £ob

gegen eine feiere von 3cfu gegebene 93orauSfage frrtcf)t, fo

fd)ctnt bat feiner getnbe bafür |tt ftrec^en. £>enn baß nad)

Wattf). 27, 62 ff. bie «£)ol)en}>ricfter unb ^f)arifa"er an ba$

©rab 3cfu ftd) öon $Uatu6 eine 2öacfye erbitten, l)at nad)

ifjrcr eigenen (Stflärung barin feinen ©runb, baß 3efu$ bei

feinem £cben noefy gefagt f?aben follte: fieru TQetg rjdQag

iytiQOftai. Slllein biefe (ffrjäblung bcö erften Gvangeltumö,

bie tt>ir erft unten näl)cr ivurbigen fonnen, cntfdjeibet nod)

nidjtö, fonbern tritt nur auf bie eine (Bette beS ^Dilemma, fo

baß n>ir nun fagen muffen: wenn bie 3unger nad) bem $obe

3eftt ftd) nnrflid) fo benahmen, bann fann ioeber er feine 9luf*

erfteljung beftimmt »orljergefagt, nod) fonnen bie 3"ben aus

*Rürfftd)t auf eine fofdje £u>rl)erocrfünbigung eine 2Sad;e an

fein ©rab bepettt fyaben; ober, wenn bie beiben lederen 9ln*

l
) ©. beffen fcefe&fe unb fdjlagenbe 2(u6fü§rung, *>om 3»ccf u. f. f. @5.

121 ff. 83g(. ©riefe über ben «Rationalismus ©. 224 ff. unb be SBctte,

ereg. £ßnbb., 1/1/6« 142.
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gaben richtig ftnb, fännen bie 3ünger ftrfc nid)t fo benommen

haben.

2)ie (Schärfe biefeS Dilemma r)at matt baburcr) abjuftum*

^>fen oerfucf)t, baß man ben oben angeführten 93orf)eroerfun*

bigungen nicht ben eigentlichen ©inti einer 2Öieberfef)r be$

geworbenen 3ef« auä bem ©rabe, fonbern nur ben uneigent*

liefen eineö neuen 2Utffchwung$ feiner unterbrächen Ser)rc unb

Cache unterlegte.
2
) 2Bie bie 9l.$.lichen ^ro^eten, würbe

gefagt, bie Sieberherftettung be$ tSraelittfchen 9$olf$ &u neuem

Wohlergehen unter bem 5Mlb einer Sfuferftefjung ber lobten

barfteUen Qef. 26, 19. ($yd). 37.); wie fte bie furje griff,

innerhalb welcher unter gewiffen SBebingungen biefe Sßenbung

ber 2)inge 51t erwarten wäre, burcr) ben 3(u6bnt<f bezeichnen,

in jwei biö brei Sagen werbe 3eI)ooa baö ©efrhlagene auf*

richten, unb baä ©ctobtete wieberbeleben 0£>of. 6, 2.)
3
), eine

3eitangabe, welche auch 3cftt$ unbeftimmt für eine furje tyit

gebrauche (£ttc. 13, 32.): fo wolle er mit bem Sfoebrucf, er

werbe nach feinem £obe rjj rQtrrj *-
t

utQc< aragyai, ntcr)t6 3(n*

bereä fagen, alö, wenn auet) er ber ©ewalt feiner geinbc

unterliegen unb getöbtet werben follte, fo werbe baä oon Ujm

begonnene 2Berf boct) nicht untergeben, fonbern in fur^er 3*it

einen neuen 2luffcr)wung nehmen. £iefe oon 3efu bloß bilblict)

•gemeinten Lebensarten ^aben bie Slpoftel, nacr)bem 3?fu$ leiblich

auferftanben war, eigentlich genommen, unb für SBeiffagttngen

auf feine perfönliche 2Bicberbelebung angefef)en. $>afj nun in

ben angeführten üßro^r)ctenftcUen ba$ njrj Dip unb ppn nur

ben angegebenen trc)>ifef>en (Sinn l)abe , tft richtig; aber in

Stellen, bereit ganjer 3ufammcn^an 9 tWpVfQ ift, unb wo

namentlich ba$ bem Söieberbeleben oorangegangenc Schlagen

-) @o namentlicn $erber, vom <Srl6f«r ber SDtenföen, ©. 133 ff. »riefe

über ben SRat. ©.227. SBgl. Äutnbl, Comm. in Matth, p. 444 f.

*) LXX : vyiuan foSi /utrd Süo tr rtj tjut'qrt rjj r^tV»/ f$ava$i]oä-

«f^o, xai t,qoötit9a htarnor aifS,

Digitized by Google



(Svftfö JCapitel. §. 113.

unb Sölten felbfl nur einen figürlichen @tnn hatte. 2)af

bagegen ^ier, wo bie ganje »orherget)enbe SRet^c tum 2lu$*

brüefen: baä TictQadldoo&ai , xataxQiveo&ai, gavQiiO&ai, ano-

xtdveo&cu u.
f. f./ eigentlich ju nehmen war, auf Einmal mit

bem iyeQttfvai unb äragymi eine uneigentliche 23ebeutung

eintreten follte, würbe boch ein unerhörter 5lbft>rung fein j beffen

nicht s« gebenfen, bafj Stetten, wie Sttatth. 26, 32, wo 3efuS

fagt: //fra to iyeQ^rval fte tzqou*io v(.tug eis *i]v ruläaiccr,

nur bei ber eigentlichen SSebeutung be$ iyeiQso&ai einen Sinn

haben. 3n biefem 3ufammenl)ange »on lauter eigentlich unb

wörtlich $u nehmenben Söeftimmungen fehlt bann auch jebe

Berechtigung unb felbft Veranlagung, bie beigefügte Sätbc*

ftimmung anber$ alö gleichfalls eigentlich u:ib in iljrem beftimm*

ten 2ßortftnn auftufajfen. $at alfo 3efuö wirflich bie SluSbrücfe,

unb in bem 3ufammenhange gebraucht, wie bie (goangeliften

fte ihm in ben üflunb legen, fo fann er burch biefelben nicht

blof uneigentlich ben balbigen Sieg feiner Sache haben

fünbigen wollen, fonbern feine Meinung muß bie gewefen fein,

er felbfi werbe brei Sage nach feinem gewaltfamen $ob auf ö

9feue in ba$ ßeben jurücffefjren,
4
)

Da jeboch 3efu$, bem Benehmen feiner 3ünger nach

feinem $obe aufolge, feine Sluferfleljung nicht mit beutlichen

Sßorten fcorheroerfünbigt haben Fann: fo haben ftch anbere

2(u6leger $u ber dinretumung »erftanben, bie (Süangeliften

haben ben Sieben 3efu nach *>em Erfolge eine Befttmmtheit

gegeben, welche fte in 3efu SRunbe noch ™fy gehabt haben

}

fte haben ba$, was 3efu$ bilblich front Sluffchwung feiner

Sache nach feinem £obe gefagt habe, nicht blop eigentlich

üerftanben, fonbern e$ biefer Sluffaffung geling auch fo unge*

formt, baß, wie wir e$ jefct lefen, wir e$ atlerbings eigentlich

»erftehen müffen.
5
) 3)o<h nicht alle 1>etreffenben Dieben 3efu

*) 83gt. ©ö«tinb, einige SBemerfungen öber bte grag*, ob 3cfu* f«ne

Huferfte&ung bejlimmt »or^ergefagt fcabe? in glatt' I »3Baga$tn, 7,

©. 203 ff.

b
) *>aulu«, a. a. £>. 2, ©. 415 ff. ; £afe, fc. 3. §. 109.
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feien auf biefe Söeife fceränbert, fonbern I)ie unb ba auch no<f)

feine urfprünglicfjcn 9lu$brücfe flehen geblieben.

§. 114.

fßiWdjt «Reben, in weisen 3efu$ feine tfuferfte&ung t>or$ert>erfunb:3t

$aben fott.

<£d)on ju Anfang feiner öffentlichen 2Birffamfeit fyat bem

inerten (Evangelium jufolge 3cfuö bie if>m feinblict) geftnnten

3uben in bilblicher ittebe auf feine Fünftiße VHuferfteljung hinge*

nuefen (2, 19 ff.). 9cad>bem wäbrenb feines erften mefftanifct)cn

geftbefuchö ber 9)c\irfiunfug im Tempel ii)n &u jenem (Schritte

heiligen (Hfert bewogen I)atte , »on welchem eben bie JRebe ge*

wefen , unb wie nun bie 3uben it)n um ein 3c^en angingen;

buret) welches fr (ich als einen (Mottgefanbten legittmtren feilte,

ber jur 5>ornal)me folet>er ©ewaltmaßregeln 23cfugniß t^dtte, gibt

ihnen 3*flt6 bie Antwort : Xvocae tov vuöv zöror, xai tV tqioiv

fyteyaig tytqio uizov. 2)ie 3uben nahmen biefe Sporte in bem

6mne, welcher, ba fte im Tempel gebrochen würben , am näcl>

ften lag, unb gelten 3cfu entgegen, baß er biefen Tempel, ju

beffen S3au man 46 3afyre gebraucht l)abe, wol)l fchwerUct)>

wenn er serftort wäre, in 3 klagen lieber aufzurichten im (Staube

fein bürftej aber ber @oangelift belehrt unö, bieß fei nicht bie

Meinung 3efu gewefeu, fonbern biefer I;abe, wie übrigen* ben

3üngern erft nach feiner 2luferftef)ung flar geworben fei, von

bem vadg tö oatftcaog avru gcrebet, b. h- alfo buret) bas 2Jb*

brechen unb Steberaufbauen beS SempclS auf feinen £ob unb

feine ^(uferftct)ung t)ingebeutet. ©ibt man l)übä auch ju , waö

tnbeffen gemäßigte 2lueleger läugnen , *) baß 3cfuS bie 3«ben

mit ihrer gorberung eines gegenwartigen 3fid)cn0 Ox^ie er eS auch

3J?attI). 12, 39 ff. getfjatt baben foU) füglich auf feine einfeige

Sluferftehung , als baS größte unb namentlich für feine geinbe

befct)amenbftc SBunber in feiner ©cfct)iet)te, habe »erweifen fännen

:

') 3- 53. eöcfe, i, <S. 4*26} »gl. bagegen £$olucf $. b. ©t.
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fo mußte btefe ^mroetfung bocfy von bcr 2(rt fein, bafi fte möglicher*

weife »erflanben »erben formte (wie 9ftttt$. a. b, a. Stelle

3efum ganj umimwunbcn ftd) crFlärcn läfU). (£o hingegen,

wie wir l)icx ben Mitffprud) 3cfu baben, fonntc er, ate ityn

3efu$ tr)at, unmögltd) in biefem Sinne begriffen werben. £enn

wer im Tempel von bcr ß^f^nun] biefcö XtnptH fpria)t,

beffen SWebe wirb 3ebcrmann auf eben baö Tempere bäu^e, in

weld)cm er fl<f> beftnbet , beueben. @0 müfnc beim 3efuö, als

er ba0 rm- moV töto»' fprad), mit betn Ringel auf feinen £eib

geroiefen fiabcn; mt aua) bie greunbc biefer örflärung metftenö

vorautffe&en.
2
) Ättein für'* (Srfte fagt ber goangelift von einer

folgen (Mcbärbc nid)tö, umrad)tet c$ in feinem 3ntereffe lag,

jur llntcrftüijung feiner Deutung biefelbe Ijeroorutljeben. güYö

Rubere Ijat (Mabler mit 9ted)t barauf aufmerffam gemalt, wie >

matt unb fdnial c$ gewefen wäre, einer ^Kebe, meiere nad) Gittern,

wad in i$r ©ort, alfo £ogifd)e$, mar, ficf> auf bat XempeU

gebäure bqog, bunt einen blcfen 3ufa$ »on SWimtfc^em ein*

gang anberc $e$ie$ung ut geben. $at ftd) aber 3efu6 biefer

£>ülfe bebient, fo fonntc fein gütgerjetg inct)t unbemerft bleiben
j

cö mußten bic 3ttben eber barübet mit ibm regten, wie er ju

bem llebernuube fomme, feinen Seib mo^ 51t nennen j ober wenn

and) bief? nid)t, fo fonnten bod) in golge jener Metion bie 3üngcr

md)t hw nad) ber Sluferftcljuitg 3efu über ben Sinn feiner Siebe

im Dunfeln bleiben.
3

)

2)urrf) biefe edjwierigfeiten fanb ftcf; bic neuere ©regefe

gebrungen, bic jofyanneifcfje Auslegung ber SBorte 3efu alö

eine ex eventu gemachte Umbcutung $11 Verlaffen, unb $11

verfliegen, unabhängig von ber (frflärnng beö Crvangeltften in

ben ©inn bcr rätselhaften SÄebe einaubnngen, meld;c er 3cfu

2
) ©. 3 fco lud», a. 0. O.

3
) *§>ente, Joannes apostolus nonnullortim Jesu apophthegmatum

in evang. suo et ipse interpres. 3n ^ott'S unb JRupcrti'S

Sylloge Comm. theol. 1, @. 9} ©abler, SRecenfton beö #enfe'*
fd)cn Programm« im neueflen t$eol. Sournal, 2, 1, ©. 88) Surfe
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in ben 9)?unb legt.
4
) £)eT Sluffaffung ber 3uben, welche bic

Söorte 3efu auf ein ^trflicfjca Slbbrerfjen unb SÖicberaufbauen

be$ ^ationatyetugtfutmS bergen, fann man nic^t beiftimmen

wollen, oljne 3cfu gegen feinen fotiftigen Gharafter eine in'ä

Ungeheure getriebene leere ©roßfvredjeret jujufcfyrciben. <3icl)t

man ftcf> belegen nad) einem trgenbwte uneigentlidjcn 53erftanbe

beö 2lu$ft>rud)$ um, fo begegnet man in bcmfelbcn @vangeltum

juerft ber Stelle 4, 21 ff., wo 3ejttG ber Samariterin verfünbigt,

H fomme nä'djftenö bie 3^t , fto man nidjt mefjr auSfcfylteßlirf)

iv'lfQoootiftois ben SBatet anbeten, fonbem ifm als ©eift geiftig

verehren werbe. Sine Kfeßettung M vcrmcintltcr) allein gültigen

SempelcultuS ju 3erufalem fönnte bafl hUt* M raog aud) in

unferer Stelle urf^rünglict) bebeutet baben. £iefe §(uffaffung

wirb bitro) eine <Srj<U)lung ber 2lvoftelgefd)id)te, 0. 14., beftätigt.

Stoptyauutf , welcher, wie e$ fcfyeint, ben in grage fteljenben

Shtffimtdj) 3ef« abofctirt.batte, würbe von feinen Slnflägem bc*

fdnilbigt, geäußert $u fyaben, ort "iroQg 6 Ka^uTog Stög xcaa

Xvau zov io.tov zCitov, xcu ällaj-ei z«i'>/;, ix Ttanedtoxe ßlcov-

oi~g, wo bemuarl) als golge beö Sempelabbrudjö eine 9lenberung

ber mcfaiffljen SWcligtonflverfajfung , ebne 3fteif*l ci" c 93ergeiftU

gung bcrfelbcn , bejetcfjnct wirb. Skt&ll fommt nod) eine Stelle

in ben fiwcpttfcfjcn (Evangelien. 3Mefe(ben 20orte Uiml)e,

welche bei 3of>anne6 3efu6 felbft au&fptify, fommen in ben jwei

erften Evangelien (Wattb. 26, 60
f. 2fot«. 14, 57 f.) alö Sin*

flage falfd^er 3atgen 8e8en ^n lH>r ' un* ^ cr ^at -^^"3
3ufafc, baß er ben aojubreef)enben raog al$ xilQ07l0^T0^ *cn

von 3cfuö neu ju bauenben alö aV.og, aynoonoh^og bejeidmet,

was berfelbc ©egenfafc von ftnrltd;er unb geiftiger 9teligione*

verfaffung ui fein fdjeint. ^emgennlp läßt ftd) nun aud) bie

jobanncifa)e Stelle fo erflären: baö tft ba* 3^d;en meiner SSoll*

mad)t jur Semyelreinigung , baß td; im Slanbe bin , an bie

*) ©o, aufer «§enfe im angef. Programm/ £ er bei-, uon ©ottcö Sotm

nad) 3o&anne$ 6t>ang., 0. 135 f.; 9>aulut, 6omm. 4, ©. 165 f.

£. 3- 1/ •> C 173 f.j Sftcfe unb bc Jffiette j. b. ©.
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Stelle m mofaifefcen (SeremonialbienfieS in fürjefter ftrift einen

neuen, geiftigen ©otteSbienft ju fefcen; b. t). icr; bin &ur ftefor*

mation be$ Ätten berechtigt, fofern id) jur Stiftung eines SReuen

befähigt bin. «§tegegen ift ba$ jwar eine unbebeutenbe (£m>

wenbung , bajj bei 3ol)anne$ nid;t wie bei ben Stynopttfern

ba$ Subject gewecf)felt, unb ber neu ju erbauenbe w*o£ als aAAos,

fonbern buref) cn/ros als berfelbe mit bem jerftorten begegnet

werbe j
5
) ba ja bie c^rtftlirfje fteügionöoerfaffung im S3erf>ältnif

&ur jübifd)en gan$ ebenfo wie ber auferftanbene Seib 3efu im

93erf)ältnif ju bem geftorbenen fowof)l alö ibenttfef) gefaßt werben

fonnte wie als »crfcfjieben: fofern beibemale bie Subjtang bte*

felbe bleiben, baS »ergänglicfye S3eiwerf aber wegfallen follte.

©efäfjrlicfyer bagegen ift bie anbere @tnwenbung , bie fief) an bte

3eitbeftimmung , ivrQiotv fj/iigatg, fnupft. £>afj biefe uamltcfc

auef) ungenau unb fprüc^wortlicf) , in ber 33ebeutung einer furjen

3eit überhaupt , öorfomme, wirb buret) bie beiben Stellen, auf

welche man ficr) bafür beruft, nicf)t fyinlänglicr; erwiefen; ba in

benfelben ber britte Sag buref) 3ufammenftellung mit bem ^weiten

unb erflen (£of. 6, 2: Wtyil Di>3 qj&npi 2uc. 13, 32;

oifrieQov xai avQiov xul zfj tQkrj) als bloß relative unb unge*

fäljre 3eMcßimmung angefünbigt ijt, wogegen fein $llleinjtel)ert

in unferer Stelle eine abfolute unb genaue 3*itangabe &erfprtcf)t.
6
)

@o öon beiben (Mehrungen in gleicher 2Beife angezogen

unb abgeflogen, 7
) flüchten (tet; bie Geologen $u einem Goppel*

ftnne , welcher entweber gwifcfyen ber jol)anneifcf)en unb ber sulejjt

bargelegten fymbolifcr;en ,
8
) ober jwifcr;en ber joljanneiföen £)eu*

rung unb ber jübtfcfcen bie SKitte hält j

9
) fo baß 3efuS enU

weber gugletcr; i?on feinem $u tobtenben unb wieber gu belebenbeu

ö
) <3torr, in Slatt'S 2Ra3a$in, 4, ©. 199.

6
) S&otucf anb ©U^aufen, j. b. @t.

7
) SBefroegen SKeanber iwifdjen beiben unentföieben in ber ©tfcroebe

bleibt, @. 395 f.

8
) 8o ern, bie $auptt&atfacf}en ber e»ang. ®efc$. Süb. 3ettfci)rift

1836. 2, @. 128.
y
) ©o Staufen.
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ßeibe unb von ber baburd) ^auptfac^Iid; vermittelten Umgejtaftuna,

ber jübifchen Religion gefpredtjen 5 ober, um bie 3ubcn abju*

weifen, fie jum Abbrechen ihreö n>trf(ict>en Sendete, a1$ ju

etwas Unmöglichem , aufgefordert , unb unter biefer nie eintref*

fenben 23cbingung ftd; jum SBau ritte* anbern erbeten ^aben

foll, fo jeboer;, baß neben tiefem oftenftbeln (Binne für bie

Äftenge nod) ein Verborgener herging, ber ben 3üngcrn erfi

nach ber 5(uferfte()ung Har würbe, nach wcldjcm vadg ben £eib

3efu bejci(f)nete. Silicin jene an bie 3uben gerichtete 9lufforbe*

rung fammt bem barangchdngten Erbieten wäre ein unwürbiger

9MuiI)ttuflc / bie barin verborgene ?lnbeutung für bie 3ünger

eine nufclofe «Spielerei gewefen, unb überhaupt tft ein QcppcU

ftnn ber einen ober anbern Hxt in ber ftebe eines verftänbigen

9)(enfd;en unerhört. I0
) £a man auf tiefe 2£eife an ber @r*

Flärbarfctt ber jehanneifdjen (Stelle ganj verzweifeln mochte,

fo beruft fich ber SBerfaffer ber ^rebabtlten barauf, baß bie

(Synoptifer bie ßeugen, weld;e vor G3eriet>t bdjaupMcn , 3efuS

^abe jenen Sluefymtd) getrau , als ipevSoftaQ* rnc>g bejeidjnenj

Woraus er folgert, baß 3cfuS fo etwas, wie 3et;anncS ibn

hier fprcd;en laffe, gar nicht gefagt babe, unb (Ich femit einer

@rflärung ber jcfyanneifd cn Stelle übcrl;ebt, inbem er fte als

ein gigment beS vierten C^vangeltften ^etraclStet , Welcher bie

SBerldumbung jener Auflager fowoljl erfldren, als burch eine

nn;ftifd)e Deutung ber SGorte 3efu babe abwenben wollen. ")

Sllletn tfjeilS folgt aus ber ftnovtifchcn 23cjeid)nung jener 3euc\cn

als falfd^er nicht, baß ber 3lnftd;t jener Grvangeliften jufolgc

3cfuS gar nid;tS von bem, voeffen fte ihn befd)ulbigten, gefagt

habe, ba er cS ja auch nur etwas anbcrS gefagt (Xhars nicht

Xvao}), ober anberS gemeint haben fann (ftgürltd), nicht eigent*

lich)j fljetfä ift, wenn er gar nid;ts ber 9hrt gefagt Ijafcen folf,

fd;wer ju erfldren, wie bie fa(fd;en 3eugcn auf jene 2luSfage,

l0
) Äern fagt »o&l, es finbc fi($ flefcnlidie* auef) in anberweittgen ®es

bieten bebeutfamer 9tebej aber ein SBeifpiel an^ufü^ren entölt er fief).

») Probabil. p. 23 ff.
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unb namentlich auf ba$ fonberbare er tQtalv tjfdqaig, gefommen

fein follen.

SBenn $iena$ bei jeber Deutung bc$ 2lugft>ruch$, außer

bei ber unmöglichen auf ben Seib 3efu , ba$ eV r(ua/V rj/ueQaig

einen Slnftoß bübet: fo tonnte man $u ber ftyoti ermähnten

@rjäf)lung ber Slpoftelgefchtchte bie 3ufTuc^t nehmen; fofern in

btefer jene 3«tbe(timmung fel)lt. £ter tvirb nämlich (EtepljanuS

nur befcljulbigt, gefagt ju haben, 6Y* Y. 6 Na±. wog xcaalvoet,

%6v tottov xmov Qtov aytov), xcd a?2cc^ei ta t&t] a nctQtdioxe

Mwvoijg. £>aö galfche an btefer Sluöfage — benn auch bie

3eugen gegen (EtephanuS werben alö ftcqrcvQeg ipevdttg bezieh*

uet, fönnte ber aweite 6afc fein, welcher mit eigentlichen Korten

bon einer Slenberung ber mefaifchen C?eligion$t>erfaffung fpricht,

unb ftatt beffen €tephanuö unb früher 3efu$ wohl in ber oben

aufgeführten figürlichen SBebcutung gefagt haben: xal ncAiv

oixodofofiti (

—

ato) ccvzöv, ober xal aXXov (axeiQOTioüpw)

oixodofo'jOei (

—

oa)).

3nbeffen biefe 2lu$funft ifi nicht einmal nottyig, fofern bie

Schwierigfeit ber Sporte; tv tqioiv r^iqaig nicht unüberwinb*

lieh ift. 2ßte bie 3af)l 3 ntcf>t blc| in SSerbinbung mit 2 ober

4 (eprücfctt). 30, 15. 18. 21. 29. ©fr. 23, 21. 26, 25.),

fonbem auch für ftcf) allein (<Sir. 25, l. 3.) fprüchwörtltch

gebraucht wirb, fo fonnte ber SluSbrucf: in brei Sagen, war

er einmal in 33erbinbung mit bem jtoeiten unb erften Sage

als ungefähre 3eitbeftimmung gebräuchlich geworben, fofort

wohl nach für ftch in bemfelben Sinne »erwenbet werben. £)b

ber Sluebrutf eine längere ober für^ere 3*it anbeuten füllte,

fam bann auf ben 3u famm^ha"Ö ftn: hi^/ im ©egenfa&e

gegen bie 23efchaffenl)eit eines großen unb fuuftoollen ©ebäubec?,

$u beffen wirflichem, natürlichem Slufbau, wie auch bie Suben

atöbalb bemerfltch machen, eine lange 9ieif)e »on 3ahren erfor*

berlich war, fann jener SluSbrucf nur als ^Bezeichnung ber

fürjeften 3eit genommen werben. I2
) — @ine «Borauöfage,

a
) Äeanber, <S. 396. tfnm.
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ober au$ nur 9fabeutung ber ^Tufcrfle^ung ift mitfjin in biefen

SBorten ntcf>t enthalten.

ÜBie l)ier burefy bad 93tlb ttom abjubred&enben unb neu

aufjubauenben Sempel, fo foll 3*fu$ bei einer anbern ©ele*

gen^cit burefc ba$ SBorbilb bc$ *)3ro$>f)eten 3ona$ auf feine

Stuferfhfutng im Boraus l)ingebeutet f)aben (SÄattl). 12, 39 ff.

*gl. 16, 4. ßuc. 1 1 , 29 ff.). 2llö bie e^riftgel^rtcn unb

«jtyarifäer ein oyieiov »on ü)m ju fefjen »erlangten, foll 3efu$

tyr Slnftnnen buref) bie ©rwieberung jurütfgewiefen Ijaben,

baß einer fo fcfyltmmcn ysvaa fein ßeicfcen gegeben werbe, ald

to or^mov *Iwa tö tiqo^^tö, welcfyeö in ber erflcn Stelle

bei SKattfyau* 3*fu$ felbft bafnn cxHäxt: wie 3onaö brei Sage

unb brei 9?äcf)te tV *j} xod/gr tö xjJtöj; gewefen fei, fo werbe

aud) beS 2)tenfcf)en Sof)n brei Sage unb brei ÜRäcfcte «V r/j

xctQdi? rfg rfg jubringen. $fn ber feiten Stelle, wo 3ftat*

tf)äu$ 34« biefen. 8u$fprud) leifyt, wieberfjolt er bie angege*

bene 2)eutung ntc^t ; SufaS aber in ber ^arattelßeUe erflärt

benfelben nur fo: xa&cog yaq iyivezo ^lumtg cr^elov rotg

Nivev'focttg, üra>g sgai xai 6 viog tö avi>QCJ7iii tfj yeveq

ravTrj. ©egen bie 2Koglirf)feit, baß 3efu$ bie Auslegung bed

3ona6iei(^enö, welche iijm 9)?attf)au$, 93. 40., in ben jöfunb

(egt, felbfl gegeben fyabe, läft ftety QSerfc^iebeneö einwenben.

2)ad jwar, baß 3*fue »on brei Sagen unb brei Wägten,

welche er im ^erjen ber @rbe ^bringen werbe, beßwegen

nic^t l)abe fprerfjen fönnen, weit er nur einen Sag unb jwei

9Md)te im ©rabe gewefen fei,
l3
) wirb ftcfc fcfcwerlicf) ent*

gegenfyalten laffen, ba ber 9t. S.ltctyc Sprachgebrauch ent*

Rieben bie (£igenf>eit hat/ ben 2lufentl;alt 3efu im ©rabe,

weil er ben Sag »or bem <£abbat buref) ben Slbenb, unb

ben nach bem Sabbat burch ben borgen noch berührte, einen

breitägigen ju nennen; würbe aber einmal biefer @ine Sag

fammt jwei dächten für brei »olle Sage genommen, fo war

») $>auUS, rjeee. £anbb. j. b. @t.
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cd nur eine Umfchreibung btefed SMfeind, baß $u ben Sagen

auch noch bie dächte gefefct würben, wad ftcr) o^ncfjtn in ber

Ukrgleichung mit ben brei Sagen imb 9cäcf)ten bed 3onad

von felbft ergab.
u
) dagegen wäre cd, wenn 3cfud von bem

0i^wM bie ©rflärung gab, n?eld>c ihm SOJatthäu* leiht,

eine fo flarc Soraudfagung feiner Sluferftelning gewefen, baß

aud benfelben ©rünben, welche nach bem Otogen ben eigene

liehen SBoraudverfünbigungcn berfelben entgegenftchen, 3cfud

auch biefe (Srftörung nicht gegeben ^aben fann. 3ebenfaH£

mußte fte bie nach 49. anwefenben 3ünger $u einer gragc

an 3efum wanlaffen, wo ftd) bann iüct>t cinfcl)en laßt, warum

er ihnen bie €acf)c nicht vollenbd flar gemacht , alfo mit

eigentlichen Sorten feine 2luferftel)ung t>orl)en>erfünbigt haben

foüte. Äann er aber bieß nicht getrau haben, weil fonft bie

3ünger nach feinem Sobc ftcr) nicht fo benommen haben fonn*

ten, wie fte ftch ben eoangelifchen S)iadjrirf>tcn jufolgc benäh*

men: fo fann er auch nicht burrf) jene 23ergleid)ung bed ihm

beoorftehenben 6chicffald mit bem bed 3onad eine grage ber

3ünger hervorgerufen fyabm , welche er, wenn fte an ihn

geftellt würbe, auch beantworten mußte, aber bem (Erfolge nach

nicht beantwortet haben fann.

Slud biefen ©rünben hat ftch bie neuere Sixitit baf)in

ausgebrochen, baß bie Sftatt$6tf<$c ßrflarung bed oyp*lw 7<wm

eine post eventum vom @»angcliften gemachte Xeutung fei,

welche er fälfehlich 3efu in ben «Dtonb lege.
,5
) ffioty f^at

hienach 3efud bie ^harifäcr auf bad o^utlov 'Jtaya »erwiefen,

aber nur in bem 6inn, in welchem cd £ufad ihn erflären

laßt, baß, wie 3onad felbft, feine bloße ©egenwart unb feine

SÖußprcbigt, ohne SBunber, ben Weinernten ald gottliched

3eid)eit genügt r)at>e : fo auch feine 3eitgenoffcn , ^tatt nach

SBunberjcichcn ju tyiföcn, fict> an feiner $erfon unb ^rebigt

n
) »fll. gnfcfc&e unb Diöfcaufcn, j. b. ©t.
M

) $auluS, ejeeg. £anbb. 2, 0. 97 ff. @d>ul$, über baö Stbenbm,

@. 317 f. ,

I
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genügen laffen folleri. Ü)iefe STuffaffung ift bte einige bem

3ufammenljang ber 9iebe 3cfu — aud) bei ^attfyäuS —
unb näfyer ber parallele §n>ifct>cn bem 93err)<Sltni|* ber 9?ine»iten

gu 3onaS unb bem ber üonigm bc$ Sübenö ju 6alomo an*

gemeffene. Sie e$ bie ooyia Sotepmog war, buref) n>clct>e

bte Untere »on ben @nben ber @rbe ficf> berbeigejogen füljlte:

fo bei 3»>na0 aud) nacr; bem Sluäbrutf be$ 9flatrf;äu$ Iebigltd)

fein xijQvypct, auf welches bin bie 9ttneinten S3uf*e traten.

£)a6 guturum in bem <£a$c bei 8ufa3: ötojs egeu xal o

viog t. a. rrj yevey zmV/7 (pr^ttiov), »on welchem man glauben

mochte, e$ tonne nicf>t auf ben gegenwärtigen Sefuö unb feine

^rebigt, fonbern muffe auf etwas künftige«, wie feine 2luf*

crftefyung, belogen werben, gcr)t in ber %t)at nur entweber

auf bie fünftige xQiotg, in welcher ficf> beroorftellen wirb, baß,

wie für bie 9fineiHtcn 3<>na$, fo für bie bamalä lebenben

3uben 3efu$ alö or^ttiov berechnet war; ober barauf, baß, als

3efu$ biefe Sorte fpraa) , feine drfcr)einung norf) mcr)t sollen*

bet war, fonbern manche Momente berfelben noer) in ber

ßufunft lagen, grül^citig muß jebod), wie wir auö bem erften

(Joangeltum erfeben, bem 6dnrffale be$ Sonaö eine tDptfrfje

SBeuefyung auf ben $ob unb bie 2luferftef)ung 3efu gegeben

werben fein, tnbem bie erfte ©emeinbe für bie fo anftößige

itataftropfye tlrcö SReffta* mit Slengftlicfcfeit überall im 31. X.

SBorbilber unb Seiffagungen auffitzte.

9?ocr; einige 2lu$fprü$e 3efu ftnben ftdt) im inerten @Mn*
gelium, weld;e fc^on al$ »erfüllte Sßeiffagungen ber 2lufcr*

ftefjung gefaßt worben ftnb. Die Siebe *>om äßaijenforn jwar,

12. 24., bqkljt ftd? $u augenfcfyeinlicfc nur auf baö burd)

feinen £ob ju forbernbe 5ßerf 3efu, alö baß fte fyter weiter

in SBetracfyt fommen fonnte. 9lber in beri joljanneifcfyen 2lb*

fdjieböreben ftnben ftet) einige Sluefprüdje, welche norfy immer

Sflanctye »on ber Sluferfteljung »erfteben mochten. 2Bcnn 3efu$

fagt: td) werbe eud; md)t »erwatet laffen, id) fomme ju eud>)

nod) fuqe 3eit, fo jlel>t bte Seit mid) nic^t mel>r, tl;r aber

fel)et micr); über ein Jtleineö, fo werbet il;r micr) niefct mefyr
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fefyen, \tnb n>iebcr über ein tflcinefl, fo kerbet tfjr mief) fefccu

u. f. f. (14, 18 ff. 16, 16 ff.): fo glauben äRawfre, biefe

JReben, mit bem $erf)ältnt|i oon ptxQov xai Tiahv pripar, mit

bem ©egenfafce awifaen ifufcat'^iv ituv (to7s fmtopttis) xiä

mjAmt mit bem von ganj perf6nlirf;em SBicbcrfcljcii

lautenben fraXtv oipofiui unb oipw&e, fönnen auf niebttf gfrf*

bercä, als auf bie 2luferftebung belogen werben, weldjc eben

baö fur$ auf baö 9?id)tfefyen gefolgte Sefyen, uub jwar ein

perfönlidjeö unb auf bie greuube 3efu eingefcfyranftcS, gewefen

fei.
l6
) Allein bicfeS oertyeijkne SBtcbcrfeljen befdjretbt 3efu£

Ijier jugleirfj auf eine $>eifc, weld>e für bie Sage ber Hufcr*

fteljung nic^t ganj paffen will. SSfclttl ba$ Sri fryw £5 (14,

19.) feine 2luferftel)ung bedeuten foll: fo weiß man gar nicfjr,

waö in biefem 3ufammenl;ange baö xal iftetg typeafe Ijeipeu

will} wenn 3efu6 fagt, bei jenem 2£iebcrfcl)en werben feine

jünger fein 9to$4(tni$ sum $atcr erfennen, unb ifnt nid)t$

mef)r ju fragen brausen (14, 20. 16, 23.): fo matten fte

ja noch am legten Sage iljreö 3ufammenfein* mit tym nad>

ber Sluferftcljung eine, unb jwar im Sinne beö oierten @oan<

gelium* recht unoerftänbige , grage an iljn (ff. &. l, 6.);

cnblicr), wenn er oerfprid)t, t>ajj ju bemjenigen, ber tr)n liebe,

er unb ber SSater fommen unb SGBofnumg bei ihm machen

werben: fo wirb ooüenbö flar, baß 3efu3 ^ier nicht oon einem

leiblichen, fonbem oon feinem geiftigen SBteberfommen burch

ben m^Kh^os rebet.
17
) £at jebod) auch biefe (Märung

ihre Schwierigfeiten, inbem hinwieberum baö oif'eotä [te unb

oipo^uxi iftüs auf jene bloß geiftige Söteberfunft nicht ganj

paffen will: fo müffen wir bie Sofung btefcö feheinbaren 2öi*

berfpruchö auf bie genauere Beleuchtung biefer Sluetfprüdje an

einer fpäteren Stelle oerfparen, unb erinnern einffweilen nur,

") ©Ä«!inb, o. a. £>. @. 184 ff.

17
) e. eöete, t. et.

IL «an». 21
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baß aus ben johanneifchen ?lbfchieb$reben , beren Untermifchung

mit eignen ©ebanfen be6 doangelijten jefct felbft »on greunben

be$ vierten (SoangeliumS jugeftanben ift, am wcmgften ein

Sewei« in biefer 6ache genommen werben fann.

9?ach allem biefem Kirnte ber SluSweg noch übrig au fein

fcheinen, baß 3efu$ jwar allerbingS über feine fünftige $(uf*

erftelntng ftch nicht geäußert, nicht* befto weniger aber fic flir

firf) t>orl)ergewußt ^abe. SBußte er feine Sfuferfteljung oorher,

fo wußte er fie entWeber auf übernatürliche SBeife, vermöge

be* ir)m inwolntenben prcpl)etifrf)en ©eijteö, ^oljeren *prin<ipö,

— wenn man will, feiner göttlichen 9?atur: ober er wußte

fte auf natürliche Sßeife, buref) öerftänbige mcnfcr>ttcr>e Heber*

legung. Allein ein übernatürliche^ ^orberwiffen jene* @reig*

ntffcd ift aud) I>tcr , wie in $ücfficht auf ben $ob, wegen

ber ©ejiehung unbenfbar, in welche 3*fu* baffelbe jum Sl. X.

fefet. 9?tcf)t bloß in Stetten rtdmlict) , wie Sur. 18, 31.,

welche, alö SSorherfagungen , nach bem (£rgebniß unfrer legten

Unferfuchung , und f<t)on nicht mehr al* hM*onf<h fonnen,

(teilt 3*M feine ^luferftefntng, wie fein Seiben unb feinen

Xob, al* ein ßrfülftwerben Timrcov tiov yeyqa^kvwv dm tuv

rtQ(xpr.Tiuv riqt tö av&qilmu bar, fonbern auch nach bem

<£rfolg hM er ben an feiner 5luferftehung jweifelnben jungem

»or, fte fetten glauben follen &a naoiv otg llcthysctv oi

jtQWfTjaiy baß nämlich renket i'dei Tia&aiv rov XQigov , xal

tioelfeTv eig T?p> do$av cetrs (£uc. 24, 25 f.). Saut be*

Verfolgs ber <^rjal)liutg hat 3cf»* fofort biefen Sängern (ben

(Smmaunttfchen) alle *>on ihm hanbelnbcn 6chriftfteCfen , cfyifa-

ju&rog Uno Mvjöhog xal and navtiov xiov 7iQO(f^T(xiv , WOJU

weiter unten auch noch bie xpak^tol gefejjt werben 08. 45.),

aufgelegt j im (Stnjelncn jeboch wirb und feine (Stelle ange*

• geben, welche unb wie fic 3efuö auf feine SBieberbefebung

gebeutet hätte, außer baß au* 5tfattf). 12, 39
f. folgen würbet

er habe ba* 8chicffal be* ^ro^ten 3ona* al* «Berbilb be*

[einigen betrachtet, unb au* ber foäteren apoftolifchen Deutung,

ald muthmaßlichem 9?rtd>f;aU ber feinigen, gefchloffen werben
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Fännte, baß er, wie nacfjmald bie Slpoftel, I;au^>tf^d>lic^ in

$f. 16, 8 ff. («, ©. 2, 25 ff. 13, 35.), 3cf. 53. (21. ©.

8, 32 ff.), 3ef. 55, 3. (21. ©. 13, 34.), unb bann etwa ned>

in <£>of. 6' 2 - Wc 2Bcijfagungen gefunben I>al>e. 2Wein ba$

echirffaf beö 3<>na$ ^at mit bcm Schicffal 3cfu nic^t einmal

rec^t eine äußerliche 2lel)nl ich feit , unb ba$ ihn betreffende Sud)

trägt feinen ^md fo feljr in ftcr) felber, baß Derjenige e$

gewiß nicht nach feinem wahren (Sinn unb ber 2lbjtcht feines

Serfafferö beutet, ber i()m ober einem 3"fl c bejfelbcn eine

fcorbilbltche 23e$iel)ung auf ßreigniffe ber 3ufunft unterlegt;

3ef. 55, 3. ijt fo augcnfcheinltch heterogen, baß man faum

begreift, wie bie Stelle nur mit ber 2luferftehung 3efu hat in

Eichung gebraut werben fönnen; 3ef. 53 bejiel)t fid> ent*

Rieben auf ein in immer neuen ©liebern nueberauflebcnbcfl

(Sollcfttofubject; #ofca 6. unoerfennbar bilblich auf 93olf unb

Staat 3örael; enbltcr) bie £aupt (teile , $f. 16., fann nur auf

einen grommen gebeutet werben , welcher burch 3el;ooa'6 #ülfe

einer Sobeögefafjr gu entrinnen hofft, unb $war nicht in ber

2lrt , baß er , wie 3efuö , auö bem ©rabe wieber hervorgehen,

foubern gar ntc^>t wirflich in baffelbc oerfefct werben würbe,

oerjkht ft<h, bieß nur oor ber $anb, unb mit bem SSorbe*

halt, feiner 3^it allerbingö ber 9?atur ben Zxihut ju enrrid)*

ten,
l8
) waö auf 3cfum wieberum nicht gaffen würbe. $ättc

alfo ein übernatürliche ^rineip in 3*fii/ ein prophetifcher ©eift,

ir>n in biefen 21. %. liefen ©efchichten unb Stellen eine QSoran*

beutung feiner 2lufcrftel)ung finben laffen: fo fonnte, ba in

feiner berfelben eine folchc S3cjter)ung wirflich liegt, ber ©eift

in ihm nicht ber ©eift ber Wahrheit, fonbern er müßte ein

Sügcngeijt gewefen fein, ba$ übernatürliche $rincip in il)m

nicht ein göttliches, fonbern ein bämonifchcS. bleibt, um bie*

fer Sonfequena flu entgegen, bem für oerftähbige 2lu6legung

beö 21. X. zugänglichen Su^ranaturaliften nicf)t6 übrig, alö

,8
> ©. be ©ette, Gomm. über bie ^falmen, <5. 178.

21«

Digitized by Google



324 Dritt« XbfefaCtt.

ba$ SBorherwiffen 3efu fcon feiner 9fuferfte&ung alt ein natür*

lieh * menfcfylidjeä ju betrauten, fo war bie Sluferftehung, als

SBunber genommen , ein @ef)etmmjj bed göttlichen 9*atfyfcf)luffe6,

in welches einzubringen bem menfehlichen 93erftanbe tjor bem

Erfolg unmöglich war; alö natürlicher Erfolg angefehen aber

war fte ber unberechenbare 3ufaH / »mit man nicht einen »on

3efu unb feinen 93erbünbeten planmäßig herbeigeführten <Schein*

tob annehmen will.

2Ufo nach bem Erfolg erfi ijt fo 23orau$ficht wie SSorauö*

fage ber 2luferftehung 3efu beigelegt, unb nun war e6 auch

bei ber bobenlofcn SBillfür jübifcfjer @regefe ben 3üugern unb

«erfaffern ber 9?. %. liehen Schriften ein Seichtet , im «. X.

SBorbilber unb Sßeiffagungen auf bie Sieberbelebung ir)red

3)?effiaö aufeufinben. 9ttcht al6 ob fte bieß mit flauer 2lb<

ftchtlichfeit , unb felbft öou ber Nichtig feit ihrer Sludlegungö*

unb ©chlußweife überzeugt, gethan hätten, wie ber Söolfcn*

büttler gragmentifl unb 5lnbre feineSgleiehen laftern : fonbern

wie e$ bem, ber in bie <Sonne gefehen, ergeht, baß er noch

längere 3eit, wo er tynfitfy, ihr S3ilb erblicft: fo faf)en fte,

burch ihre ©egeijterung für ben^neuen SDceffiaS geblenbet, in

bem einzigen Suche, ba$ fte lafen, bem %. ihn überall,

unb ihre, in bem wahren ©efüfjl ber ©efriebigung tieffter

SBebürfniffe gegrünbete Ueberjeugung , baß 3*fu$ ber 9)?effia$

fei, ein ©efüljl unb eine lleberjeugung , bie auch

ehren, griff, fobalb e$ ftch um reflertonömäßige Seweife han*

belte, nach Stüfren, welche löngft gebrochen ftnb, unb felbft

burch baö eifrigfte bemühen einer hinter ber 3tit aurüefgeblie*

benen (Srcgefe nicht mehr faltbar gemacht werben fonnen.

•

$. 115.

Sit SReben 3efu ton feiner $arufte. Ärittf bet txrfdjiebenen

Äuöteßungen.

£>och nicht allein, baß er brei Sage nach f*wm
wieber aufleben werbe, um fich feinen greunben ju jeigen,
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fonbern au(fy, baf* er frärer einmal, mitten in bcr 2)ran gfal*jeir,

welche aucfc bie ßerftorung be$ Rempele in Serufalem Ijerbeu

führen follte, in ben Söolfen beö Rimmels fommen werbe, um
bie gegenwärtige SBeltperiobe absufcfyliefjen, unb buref) ein all*

gemeines ©eriefct bie fünftige $u beginnen, fcat 3ff"S ben .

et>angeUfrf)en 9Jacf>rictyten zufolge »orau*g*fagt (Wlatti). 24. unb

25. 9Karc. 13. 8uc. 17, 22—37. 21, 5—36.).

. §11$ 3efu$ jum lefctenmale aus bem Tempel ging (£ufa$

f)at biefe ©eftimmung ni^t), unb feine 3ünger (Sufaä unbc*

ftimmt: Einige) it)n auf ben I)errlicf)en 3tou bewunbernb auf*

merffam matten, gab er Unten bie SBerftc^erung, baf? alles,

wie fie es ba fäfyen, »on ©runb aus jerftort »erben würbe

CWatt^. 24/ 1. 2. parall.). §fuf biegrage ber 3«nger, wann

bief gefeiten, unb was baS 3<\d)tn ber tyrer Slnjicfyt nac$

bamit jufammenfyängenben Slnfunft beö 2fleffta6 fein werbe (*B.

3.), warnt fte 3efuS, ftd> ni*t burd^ Seute, welche fty fälfölidj

für ben ÜSReffia* ausgeben, unb burefc bie Meinung, gleich na<^

ben erfien Vorjeictyen müffe bie erwartete Hataftroplje- folgen,

inefüljren $u laffen; benn Kriege unb jtriegSgerüdjte, kämpfe

öon VßolUxn unb £Keicr)en gegeneinanber , 4?ungerSnotfj , $ßeft

unb (Srbbeben ba unb bort, feien nur bie erflen Slnfänge beS

@lenbeS, welkes ber Stnfunft beS SRefftaS fcorangeljen werbe

4—8.). Xud) fte felbft, feine länger, werben jusor

nodj $aji, Verfolgung unb 9Äorb über ft<$ ergeben (äffen

müffen; Sreuloftgfeit, SSerratf), £äufdj>ung burdj) falfd>e *ßrö*

Preten, £ieblofigfett unb affgemeines Stttenoerberben werbe un*

ter ben Sftenföen einreißen, augleid) aber müffe bie 93otf$aft

fcom SttefftaSreirf) no$ Dörfer in ber ganjen 2Belt t>erfünbigt

werben; nari) allem biefem erfl fonne baS @nbe ber jefeigen

SBeltoeriobe eintreten, auf welches mit Stanbljaftigfeit Ijarren

müffe, wer an bem ©lüefe ber fünftigen Mnttyil befommen

wolle OB. 9—14.) (Bin näheres ^or^ei^en fdjon »on biefer

tfataftropfye fei bie Erfüllung beS 2)anielifcfyen DrafelS (9, 27.)

»on bem an ^eiliger Stätte auftuftellenben QkrwüfhtngSgräuel

(narf) SufaS, 21, 20, bie Umftellung ScrufalemS burrij

s
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.ftriegefyeere) ; wenn biefeö eintrete, bann fei e6 (narf) 2ufa$,

weil bie SBerobung 3erufa(emd bei>orjtel)e, tpelcfje £ue. 19, 43 f.

in einer Ärirebe 3efu an bie (Btabt burd) tutupaMtat* oi tyÜQm

üb yuyccxu ooi, xca jitoixtxhoouoL oe xiä ont^aoi oe nanu
Ittr, xcci tdacfiöoi oe xai iu tixvc: ou ev ooi, xiü ux Ceqr

(
oa

otv ev aal ü'Jov isd Uövj nätyer beftimmt ift) bie I)cd)fte Seit

jur fct> feun Igften gluct)t, bei welcher alle am fdjnellen gortfom*

men ®el)inberte Jll bebauern, unb fcen weld)er, baß ftc in feine

ungünfttge §i\t fallen möge, ange(egentlief) 311 wünfct)en fei;

benn eö trete bann eine beifpiellofe 2)rangfal$jeit ein (nart) Vuc.

»« 24. I>auptfaci>ltc^ barin beftebenb, baß »cm «elf 3$rael

stiele umfommen, anbere gefangen weggeführt, 3erufalem aber

eine tu>ri)erbeftimmte ^eriebe fyinburd) »on Reiben jertreten

werben werbe), welche nnr buret) gnaben&olle 9ll>fürjung ibrer

^auer ton (Heilen (Mottet auö 9iütffid)t auf bie @rwäMten

erträgtirt) werbe 15—22.). Um biefe ßdt werben falfd)e

$rcpl)eten unb 9J?efjiafe buret) SSunter unb Seiten jti Muffen

furzen, unb ba ober bort ben ÜDiefftaö ju jetgen t>erfyreet)en

:

ba boct) ein SWeffk*, ber trgenbwo verborgen wäre unb aufge*

fud)t werben müßte, fein wahrer fein fönne; inbem beffen ?ln*

fünft wie ba$ Senaten beö Sli&eö eine ptt$liä)t> überallhin

bringenbe JDffenbarung fei, beren SÄitrelpunft 3erufalem bilre,

baö burd) feine Set)ulb bie Strafe über fiel) Ijcrbeijiebe

23— %
2S.). Unmittelbar narr) biefer £rangfatö$eit werbe ftcf>

nun buret) SBerftnfterung fcon (Eonne unb SRmtfe, burd) fyxcfo*

falten ber 6terne unb @rfef;ütterung aller Gräfte befl £tmmetö,

bie (*rfet)einung be$ 3Hefjia« einleiten, welet)er fofort jum eet)re*

den ber @rbenbewot)ncr mit großer £errlid}feti in ben 2£olfen

be$ $ustmef6 baljerfommen, unb alebalb burd) (£ngel mit Srom*

petenfct)aU feine (£rwal)lten 001t allen (5nben ber (frbe jufani*

menrufen laffen werbe (2>. 29—31.). Sfa ben vorgenannten

3eid)en fei bie 9iät)e rer angegebenen ftataffrepfp fo fieter,

wie an rem Sfaefcfolageii reo geigenbaumö bie 9Ntyc beö £om<
men?, 51t eifennen; nod) baö gegenwärtige Seitalter werbe, bei

allem was ftc&er fei, bat Villen erleben, obgleid) ber genauere
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Sennin nur ©ott allein befannt fei (2$. 32—35.). S&ie aber

bie äRenfcfcen feien (ba$ golgenbe Ijaben 9ttarfuö unb gitfaf

tljeile aar ni(t>t, tl)etl$ ntd)t in biefem Sufammenfjang) , fo

werben fte aud) bie &nfunft be$ 9)teffia<? , wie ein j* bie ber

€ünbflutl), mit ldd>tftnnigcr ei*er()eit f;eranrütfen laffen (ffi.

37__39.) ; unb bod) Werbe e$ ein äußerft rritiföer 3citpunft

fein, ber biejenigen, welche in ben näcfcften ^erljaliniffcn ge<

ftanben, gana entgegengefefctem 2eoQ überantworten werbe

40. 4L). 2>arum fei SBac^famfett notf) OB. 42.), wie immer,

wenn von einem entfdjeibenben Erfolge ber 3eityunft feines

6-intreffene uubefannt fei; wa$ fofort buref) ba6 S3ilb vom

£auel;errn unb 2>teb (03. 43. 44.), vom £ned)te, bem ber

verreifenbe £err bie «hifftdjt über ba$ £an$wefen anvertraut

(vy. 45—51.), ferner von ben flugen unb tl;orid)ten Sungfrauen

(25, 1—13.), enbii* von ben Talenten öß. 14—30.), ver*

anfd;aulid>t wirb, hierauf folgt eine SBefcfjreibung be$ feiere

CidKn @ertef)tf , weites ber Steffel über alle «Bolfer galten,

unb in welkem er nad) bar ftütfftebt , ob einer bie Wichen

ber Wlcnfätnliebe Uobaä)M ober ^intan9 cfefet f>abe, eeligfeit

ober $erbammniß juerfennen werbe OB. 31—46.). ')

*) SBßt. fiter ben 3n(;ntt unb 3uf<mimmt>ön$ btefer «Reben $ri$fc$e, in

Matih. P . 695 ff.; be ©ette, ereg. £anbb., l, 1, ©. 197 ff,;

Söcijel, bie urdjrifhirte UnftevMid;feitglebre, in ben tyeol ©tubten

unb ßrttifen, 1836, e. 599 jf.
— 3n UeOereinfiimmung mit biefen

2Cuglcgern füge id) nocf> folgenbe ßint&eiluns bei 2lbfo)nitteö bei 2Äatr

tyäul bei:

1) SBorjeicfren beö rtfo*. 24, 4—14.

.*») entferntere, wSCrwv. 4—8.

b) mtyere, t>ie efyentlidjen SBe&en. 9—14.

2) Vai rtios feTbft. 24, 15—25, 46.

a) £eficn Änbrud) mit ber 3erft6run$ Setufatemfi unb ber

großen jte begteitenben 15—28.

b) ©effen SDtttte unb SBenbeyunft: bie 2fn!unft beö OTeffiaö,

nebfl bec Sammlung feinet 2Cu$erwdf>ften. 29—31. (hierauf

SRütfblicfe unb (Srmojungen. 24, 32—25, 30.)

c) Xbfchtufi bes Tü0i mit bem mefftamfd&en Öcridjt. 31—46.
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3« btcfcn Sieben fünbigt alfo 3cfu6 balb (et&io>g
y 24,

28.) nach beseitigen ÜJrangfal, in welcher wir (namentlich nach

ber £arftellung beö SufaSeoangeliumö) bie 3erft6rung 3eru*

falcmS unb feine« %mpel& erfennen muffen, unb fo, baß es

bie ©eneratton fetner 3ettgenoffen (>J
yera* owj? «8. 34.) noch

erleben werbe, feine fühlbare 2Öieberfunft in ben Sßolfen «nb

baS (£ube beT gegenwärtigen SeitptrioU an. 2)a nun balb

vor 1800 3«l^en bie 3<*ftorung ber jübifeben ^auptf^abt er*

folgt, unb ebenfolange r)er bie 3 ei*9 enoffenfd)aft 3*fu auäge*

ftorben, feine fict>tbare SBieberfunft aber unb ba6 öon ir)m mit

bcrfelben in Skrbinbung gefefcte SBeltenbe uoc^ immer ntcf>t

eingetreten ifh fo fc^cint infofern bie SBorberöerfünbigung 3*fw

eine irrige gewefen ju fein. Schon in ber älteften chrtftltchen

3eit, ba bie Söieberfunft (ShrtfH fta? länger »er$og, al$ man

ftch gebaut fyattt, ftanben, nach 2. *ßetr. 3, 3 f., (Spötter mit

ber grage auf: nä igtv ?} iTiayyelia tijg naQsaiag aikö; uq>

?;£ yuQ ol noeikqeg ixoi{t7]0-tpav , ncara orto dia^thei an

u^s xtioewg. 3n neuerer 3cit ift bie nachteilige Folgerung,

welche aus bem bezeichneten «ßer^lltnig gegen 3efum unb bie

Styoflel ftcr) föetnbar jie^en läßt, t>on Stiemanb fehnetbenber

ausgebrochen worben, als oon bem Söolfenbüttler gragmentiften.

^eine 93erheifmng in ber ganjen Schrift, meint er, fei auf ber

einen Seite beflimmter vorgetragen, auf ber anbern offenbarer

fallet) befunben worben, als biefe, welche boch eine ber ©runb*

fäulen beS gefammten (Sl)riftcnthumS bilbe. Unb jwar fter)t er

barin nicht einen bloßen 3ntl)um , fonbern einen abjtchtlichen

betrug ber SlpojM (benen, unb nicht 3efu fclbft, er jene« 93er*

fpreefjen unb bie e$ enthaltenden Oleben auftreibt), r)er»orge*

gangen aus ber 9coihn>enbtgfeit, bie Seute, oon beren beitragen

fte ihren Unterhalt jtcr)en wollten, burch baS 93erfi>rea>en einer

na^en Belohnung an&ulocfen, unb fennbar an ber Matytyit,

mit welcher fte ben auS bem anzulangen SBerjug ber SBiebcr*

fünft ©jrtftt em>arf)fenben 3weifeln, wie Paulus im 2tcn

Xr)cffalcntc(>crbrtcf burch ^erftccffpielen mit bunfeln Gebens*

arten, unb gar ^etruS in feiner jweiten (£piftel burch ba«
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Ungeheure einer ©erufung auf bie goWcfc 3eirre<r)nung, in

Welver 1000 3ar>re = einem Sage feien, jit entgegen fucfjen.
2
)

Der mixten SSßunbe, welche man buref) folcfce golgerun*

gen auö bem fcor und liegenben Wbfömtte bem <Sl)riftentr,um

beibringen trollte, mupte natürlirf) bie @regefe auf jebe SSkife

audjubeugen furzen. Unb jn>ar näljer, inbem ber ganje ßnoten

barin beftefyr, baß 3efud mit ehoad nunmehr längft bergan*

genem in unmittelbaren 3eit$ufammenr;ang etu>ad norf> immer

3ufünftiged $u fefccn fcr;eint, fo waren bie brei gfadwrge

mogltrf,: entweber ju läugnen, bafj 3efuö ;um £r,eil aucf>

*>on etmad jefct fd>on «ergangenem fereefa, unb $n von lauter

norf> immer 3wW»f«fl e>« ret5™ 3« laffen; ober ju laugnen,

baß ein $ljetl feiner föebe etroad noer) jefct 3"fünftige6 betreffe,

fomit bie ganje 93orau$fagung auf ettt>ad bereite l)inter und

Siegcnbed ju begeben; ober enblicr) jroar jujugeben , bafj ber

«ortrag 3efu tbeil* auf (Bcfcfjec*, waö und frfjon ein «ergänz

gene^, tljeild auf (Eolcfjed, n>ad und noer; ein 3urunfriflfd ift,

04 <*» nun entweber ju laugnen, baß er beibed in

unmittelbare gtttffcfge geftellt, ober jl behaupten, bajj er aucr;

bad in ber Wirte Siegenbe berüefftefjttgt fyabe.

3n ber urer)riftliet>eu Erwartung ber SBieberfunft (£l)rifH

norl) lebenb, unb iuigleid) in geregelter (Sregefe nidjt fo geübt,

um über einige gärten einer fonft crn>ünfd)ten (Märung nirfjt

fyinnxgfefyen $u fonnen, bejogen einige £ird)ent>äter, wie 3re*

näud unb £ilariud, 3
) ben ganjen 5Hbfömir, von feinem 2ln*

fang Mattl). 24. bid $u feinem (Snbe ßap. 25, auf bie norf)

bct>orftcl)enbe SBieberfunft Gtyrifti $um ©eriefjt. Allein, inbem

biefe 3luelegungöweife fogletcr; einräumt, oon oome Ijerein fyabe

3<fud ald %\)pu& biefer legten äataftropbe bie 3erftorung

2
) 83om Svotd 3cfu unb fein« Sänger, ©. 184. 201 ff. 207 ff.

:>

) 3ener adv. haeres. 5, 25-, biefer Comm. in Matth. b. ©t. 93gl.

über bie »erfdjiebenen Auslegungen biejVs Jlbfdjnitts baä aSerjeid^niu bei

&<S)6tt f Comnientario« in eos J. Chr. sermones, qui de reditu

ejus ad Judicium — agunt, p. 73 ff.
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3erufalem$ gebraucht : fo gibt fle bamit ficf> felbfr wieber auf:

beim was ^ei#t Jen«« äugfftänbniß anbertf, als baß ber %iu

fang ber fraglichen Dteben sunöct>ft ben @inbrucf maefoe, wie

wenn oon ber 3er|törung 3erufalem*, alfo etwa* bereit« 93er*

gangenem, bie Dtebe wäre, unb baß mir eine weitere iReflerion

unb Kombination bemfelben eine ©ejiefjung auf etwas nod)

in ber 3ufanft £iegenbe$ geben forme?

2)er neuere Nationalismus, welchem in feinen naturalifti*

fdjen Anfängen jebe gorm ber Hoffnung auf bie 2öieberfunft

i£l)xtfü su 9ftcfcte geworben war, unb welcher, um baS ifym

SHißfällige aus ber €c&rift wegzubringen, jebe eregetifefce ©e*

walttyat ftcr; erlaubte, warf ftcf> . beßwegen auf bie entgegen*

gefegte Seite, unb wagte ben SBerfucr;, bie betreffenben Sieben

3efu in ifyrem ganzen Verlaufe nur auf bie 3 frftorung 3«u*

falemS, unb was ir)r aunäcfyft voranging unb folgte, $u bejie*

f)en.
4
) 2>iefer Sluölegung jufolge fott baS @nbe, oon welchem

bie ftebe ift, nur baS guftären ber jübif(W«bniföen SBelt*

geftaltung; baS fcon ber Ktifunft (Sfjrifti in ben 2Bolfen (Sc

fagte nur bilblidje Sejetcfcnung ber Verbreitung unb beS Stegs

fetner Seljre; bie SBerfammlung ber SSölfer $um ©eriefct unb

bie QSerweifung ber einen, in bie Seligfett, ber anbern in bie

SSerbammntß ein S3tlb für bie beglütfenben Solgen fein, welche

bie Aneignung ber Ser)re unb Sacfje 3efu, unb für bie Hebel,

welche bie ©leicfjgültigfeit ober gar geinbfdjaft gegen biefelbe

mit ftc& füfjrc. Slllcm biebei wirb ein 2(bftaitb ber Silber

Don ben 3been angenommen, Der fowofjl an ftd) unerhört, als

im SBefonbem r)ier nicf>t benfbar ift, wo 3cfu6, ju jübifcf)

* ©ebtlbeten rebenb, Witten mußte, baß fte, was er »Ott Slnfunft

beS s3)?ef(taS in ben 2Bolfen, öom <*)erict>t unb ($nbe ber %u

gegenwärtigen SÖeltpcriobe fagte, im eigenügten ^erftanbe

nehmen würben.

») SSa&rbt, Ueberfe|ung beS 9t. Z., i,€S. 1103, 3t« Hui^abe: «Stfer*

mann, ^»anbbuef) ber ®laubcnölebre, 2, &. 579. 3, ©. 427. 437.

709 ff., unb Bnbcre bei 6cf)ott, a. a. O.
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$dßt auf biefc ööetfc bic Siebe 3efu tyrer ganjen Sange

nact) Ureter auf bic 3cvftorun^ bc$ jübifdjen nod) auf

bic Vorgänge am @nbe ber Singe ftd> bereit: fo müiite fic

auf etwaö von beibem 9?erfd)iebene$ belogen werben, wenn

jcbeömal an einem unb cbcnbemfclben 3ufl icne flc^cppelte lln*

moglirfjfcit (mften würbe. <8o aber liegt bie <Saü)e nid)t;

fonbern , wäfyrenb auf baö ferne @nbe ber SfiMt nict>t belegen

werben fann, wa$ 3Jtat$. 24, 2. 3. 15
ff. von «Berwü*

ftung freö Sempete u. f. w. gefügt wirb: Fann umgefefyrt

auf tue 3erft6'rung 3crufalemö baö ntcf>t gefyen, wa$ 25, 31 ff.

von bem burd) be£ SJienfaVn 6obn ju Ijaltenben ®erid)tc ver*

fünbigt ift. Sutern fyienad) in ber Siebe 3efu *on vorne tycrein

bie Schiebung auf bie 3^rftorung 3erufalem3, nact; l)inten $u

aber bie auf baö @nbe ber Singe bie vorwiegenbe ift : fo

wirb eine $l)etlung moglid), tu ber 2lrt, baf* ber erftc Sbeil

ber Siebe auf jenen näheren, ber ?weite auf biefen entfernteren

(Srfolg bqogen werben fann. Dieß ift ber von ben meiften

neueren (Jregcten ein.qefd^a^ene Mittelweg, bei welchem H ftd)

nur fragt, wo ber @infd)nitt ju macfjen ift, weldjer beioe

Zljeite von einanber trennt. £a e$ eine spalte fein müßte,

in weld)e Vorautffetjltd) bie ganje Seit von. ber 3^ftörung

3erufalemtf biö jum jüngften £ag, alfo mutluuafilid) ein jjtiU

räum von mehreren 3abrtaufenben, (hineinfiele: fo feilte jte,

mup man benfen, fenntlicr) bejcidjnet, unb folglid) leid)t unb

mit Uebereiitftimmung ju ftnben fein. @S ift fein gutes ®dr*

seid)en für bie ^orauefefcung, baf* man biefe Ucbcrcinftimmung

vergeblich fuct)t , vielmehr an ben verfd)iebenften JDcrtem ber

Siebe 3^fu jener 2lbfd)nitt gefunbeu werben ift.

2>a auf ber einen Seite fo viel eutfd)icben 31t fein fd)icn,

baß wenigftenS ber 8d)lufj beö 25ten ^apitelö, von 93. 31.

an, mit ben Sieben von bem feierlichen ©eric^te, weld)eö ber

2#efftaS, von ben (Ingeln umgeben, über alle Golfer halten

werbe, nid)t auf bie 3eit ber ßerjtörung Jerufalemö bejogen

werben rönne: fo glaubten manche Geologen l)ier bie ©ränje

abfteefen, unb bis 25, 30. jwar bic 23ejier)ung auf baö £nbc
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beS jübifcfcen Staate« feftyaften gu Wmten, fcon ba an aber

juni SBeltgeridjt am (5nbe ber Dinge übergeben ju muffen.
5
)

Huffallen muß bei biefer <£rflärung fa>n bieß, bie große

Äluft, welche berfelben aufolge nüifcfjen 25, 30. unb 31. ftatN

ftnbeit müßte, burd) ein einfaches dt bejcict>net ju fefjen. Dann
aber tt>irb (nebei ntcfyt nur baö fcon (Bonnen * unb DfrnM»

ftnftemiffen , örbbeben unb fyerabfallenben (Sternen ©efagte al$

bloßcä Söilb für ben Untergang be$ jübifrfyen Staate unb

(Sultu* erflärt, fonbern, baß 24, 31. fcom 9)?effia$ gefagt ift,

er roerbe auf ben SBolfen fommen, baö foU Reißen: unftcfjtbar;

mit 9tfad)t, baS Ijeiße: nur bura) feine SGßirfungen bemerfbar;

mit »ieler #errlid)feit, b. r). mit einer folgen, bic aud jenen

Sßtrfungen werbe erfcfyloffen werben fonnen; bie alle 93ölfer

gufammentrompetenben ayyelot aber fotten bie ^rebigenben

$lpoftel fein.
6
) Köllig mit Unrecht beruft man ficr; für eine

folef>e bloß bilbliaV SBebeutung ber angefügten 3üge auf bie

^ro^etifcfjen ©emälbc ber göttlichen CMcridjtStagc, »f. 13, 9 ff.

24, 18 ff. 3crem. 4, 23
f. ßjeef). 32, 7 ff. 3oel 3, 3 ff.

§(moö 8, 9.j ferner auf Säuberungen nue SRidjt. 5, 20.

§(. 0« 2, 17
ff.

7
) 3» jenen ^ro^etenfteüen ift *on wirf*

liefen Sonnen* unb *D?onbftnftcrniffen , @rbbcbcn u. bgl. bie

Diebe, iveldje al$ 5?robtgien bie frerfünbigte Äataftropfye begleiten

follten; im tfiebe ber Debora ift ebenfo t>on einem nnrflidjen

Sintbert be6 £immcld am Streite wiber Siffcra bie Siebe,

nxlcfjer HntycÜ in ber (Srjäljlung, 4, 15.; ©ott felbft, I)ier

im Siebe feinen f)immlifcf)cn ^eerfcfyaren sugefaprieben ift ;
^etrnd

enblia) erwartet, baß, nacfybem bic 2ui$gießung be$ (Reifte« in

5
) ©0 «tgfjtfoot, J. b. ©t. ; ^tött, Comm. de notione vocis ßa~

odn'a tut «<hW, in »e I t$nfen'ö unb U. Sammlung 2, 461 ff.

;

3a &n, ©rflärung ber ffieifiagungen 3efu üon ber 3er|tcrung 3eiu*

falem* u. f. in © enge l ' I Xrd)fo 2, l, ©.79 ff., unb »nbere,

f. bei ©d)ott, ©. 75 f.

6
; »So namentlich 3 a & n in ber angef. Xb&anblung.

*) Sern, £auptt(jatfaA)en ber eoang. ©ffd)id)te, Süb. 3eitfa)r. 1836,

2, ©. 140 ff.
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Erfüllung gegangen/ bemnächjt nun auch bie unter ben 2$or*

jeichen ber ytiQ* KvqIs fcerheifenen (Jrfc^einungen am £tmmel

eintreffen »erben.

gällt I)temit ber Serfuch/ toon hinten herein geljenb bct

25, 30. abheilen, burch bie Unfdhigfett, ba$ weiter fcorwärt*

giegenbe ju erfrören, in ftch felbfi jufammen: fo lag e* nahe,

fcon oorne herein ju fe^en , bis wohin bie Sejtefyung auf bte

nächfte 3ufunft notfjwenbig feftjuhalten fet: unb ba ergab ft#

ber erfte Dtuhepunft hinter 24, 28. 5 benn waö btö ba^tn »on

ßrteg unb anbrer Wotl), »om ©räuel im Semmel, i>on ber

Stothwenbtgfeit fdjleuniger gluckt, um beifpiellofem <£lenb gu

entgegen, gefagt tf*, ba$ fann au6 ber Begehung jur 3erf*o*

rung 3erufalem$ of)ne bie größte ©ewalt nicht geriffen werben:

waö aber folgt, Dom drfcheinen beö 9Äenfchenfobn$ in ben

SBolfen u. f. f. , erheifcht eben fo bringenb eine Begehung auf

bie legten 2>inge 8
) $itbä jeboch fc^etnt e$ jufcorberf* unbe*

greiflieb, wie man ben ungeheuren 3eitraum, welker auch

bei biefer (Jrflclrung awifchen ben einen unb anbern Xtyil ber

9iebe fallt, gerabe jwtfajen $wei Serfe hineinlegen fann, welche

5ftatthau$ burch eine $artÜe( ber fürjeßen 3eit (evd-inog) w
binbet. Sttan hat biefem llebeljknbe burch bie Behauptung

abzuhelfen gefugt, bap evtäiog hier nicht bie fchnelle golge

ber einen Begebenheit auf bie anbere, fonbern nur ba$ uner*

wartete ©intreten eines ßretgniffeS bezeichne, unb alfo hier

nur fo t>iel gefagt werbe: plofcltch einmal (unbefHmmt, wie

lange) na<h jenen Söebrdngniffen bei ber 3erftorung 3erufalem$

werbe ber ÜfleffiaS fichtbar erfcheinen. Slbgcfehen baüon jeboeb,

baf eine folrhe Deutung oon tv&ttog, wie JDl6^auf<!n richtig

lieht, *to blofer 9?otl)behelf iß, fo ifl burch biefelbe nicht ein*

mal wirflich geholfen , inbem nicht allein ber parallele SDcarfuS

2L 24. burch frin h ixeivatg Talg fjfdqcaQ pera irp iMdxpiv

ixeivrp bie oon tyet an gemelbeten Erfolge in biefelbe 3eitreihe

•) ©0 ©torr, Opuuc. acad. 3, ©.34 ff.; ^auluS, «eg. $anbb.,

3, a, ©. 346 f. 402 f.
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mit ben juDor tttftyUtn wiegt, fonbem aud) furj Iicrnac^

übereinftimmenb in allen ^Berichten (
s)J?attb. 34 parall.)

bie Verringerung fid) finbet, alles bief; werbe noch fron ber

gegenwärtigen Generation erlebt werben. £a auf biefc Sffieifc

ber 2lnnabmc, baß Don 93. 29. an Slfleö auf bic Söiebcrfunft

(g$rtfti jum Weltgericht gc^e, burd) ben 34ten SSerö Vernich-

tung brofyte: fo würbe nunmebr, wie fdjon ber 2i>olfenbütt(er

Nagt, 9
) baö 2ßort fwm gefoltert, baß eö ber &orauefe$ung

nicht mehr entgegen fein feilte. 39alb mußte e$ bic jübifdjc

Nation, ,0
) halb bie 2lnf)ängcrfchaft 3cfu ll

) bebeuten, unb

tton ber einen ober anbern feilte 3cfuö fagen, jie werbe,

unbeftimmt in ber wievielten Generation, beim eintritt jener

Äaiaftre^e nod) fcorljanben fein. (so ben gebachten 2}crö ju

erflarcn, baß er eine 3<ftfcftitst8ttlttg W iuct>t enthalte, foll

felbft notl)Wcnbig fein in jRittf ficht auf ben glctd)folgcnben 35ten;

ba nämlich in biefem 3cfu6 ben 3citpunft jener ^ataftro^c

$u beftimmen für unmöglich erfläre, fo tonne er nicht unmittel*

bar öorfyer eine folchc SBcftimmung gegeben haben burd) bic

2>crftchcrung, baß feine 3fitgcneffcn noch SIKeö erleben würben.

3nbeß biefc angebliche ^otbigung, ba3 ytrea fo ju beuten,

ift längft auö bem Wege gefdjafft burd) bie Uiiierfcheibung

jwifd)cn ber ungefähren 53ejcid)nung bc$ 3 c i*rauni^/ über ben

baS fraglidjc Greignifj nicht binauöfallcn werbe (ytreu)
, welche

3efud gibt, unb ber genauen 33eftimmung beö 3 l^Pun^
(?][dQd ml wqu) , in wcld)cm c# eintreten werbe, bie er nicht

geben $ti tonnen verftd^ert.
i2
) £och felbfi bie 9)togfid)fcir,

ytreu auf eine ber angegebenen Slrten JU beuten, wfehwtnbcr,

wenn mau erwägt, baß in 5Serbinbung mit einem SBerbum

ber 3eit unb ohne fonftige S3eftimmung yevea unmoglid) eine

anbre alö feine urfprüngltchc 23cbcutung : Generation,

alter, fydben fannj bap in einen 3»l^^n^»h^»9/ nxldjcr bie

X. a. D. <S. 188.

»o) @torr, a. a. £>. 6. 39. 116 ff.

") 3>aulu« g. b. 6t.

«) ©. Auin6l, in Matth. @. 649.
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3ttfmtft be$ 3Äffflfld burtf) 3f'^c« 3« bcftimmen fuc$t, ein

2fu6f»rucf) übel paffen würbe, ber, ftatt über ben Eintritt

Jener Äataftroplje etwas au*$ufagen , tnelmetyr oon ber £auer

beö jäbifc^en 2Solf$ ober ber cf>riftlic&en ©emeinbe fcanbefte,

fcon welker gar niebt bie 9?ebe war; baß auc$ fcfjon 2$. 33 in

bem v/n€tg Stop tdr^re narta Tavra, yiv<oGxei€ x. t. iL

ttorauögefefct ift, bie 5lngerebeten würben bie Sfiinäberung befl

fra
t
qücf>cn ©reignijfeS noei) erleben; enbltcf) baß an einer anbem

eteUe ($eattf>. 16, 28. paratt.) bie QSerfieberung, bie »nfonft
'

beS SRcnf$enfo$n* norf) ju erleben , ftatt Den ber ym« aftn?

gerabeju »on reai tcJV w<te Igwrwv gegeben wirb, Woburdf)

auf6 <£ntf$iibenbfie bargetfyan ift, baß 3efu$ auä) an unfern

Steife unter jenem 2luSbruefc baö ©efcfjleefyt fetner Sritgtncfftti

»erjtanben bat, welches noef) nia;t auSgeftorben fein feilte, biö

jene jtatafrroplje eintreten würbe. 13
) 2)tefj abjulaugnen außer

£tanbe, unb beef) ba$ f)ier angefünbtgtc SBeltenbc itnb bie

3eit 3efu möglt^ft auöeinanberjurüefen bemül;t, Wollen Rubere

in bem fraglichen $u$fpruebc nur fo oiel ftnben , bag norf) im

Damaligen 3citalt<* bie bis bafycr befefyricbencn Erfolge an*
fangen werben in Erfüllung $u gefyenj beren ootfftänbigc

Erfüllung barum beef) noef) oiele 3al;rbunberte zögern fonne. u)
.

,3
) B0k ben SBotfenbuttlec gragmentiften , a. a. JD. @. 190 |f. ßdfjott,

o. a. £). <£. 1*27
ff.

w
) Äern, a. a. JO. <5. t4i f. £ap smifden bem 3eitpun!te, in wtU

djem er fprad), unb bem ©eltcnbe 3efu« einen ungteid) längeren 3eits

räum al* ben biß $u ber 3er|lörung Serufalemö mitten innc ttcgenb fid)

gebort babe, glaubt äern ouf bem fürjeften SBege au« 25. 14. uns

[eres 2-ijten .Kapitel* bei SftattbäuS bemeifen ju f6nnen , iro 3efuö

fagt: xat ytjnv/^^ierai rüro ro fvayyt'ltoy T?;g ßaotfota; iy SZg jT,

olxHun t} tt$ uaQTUQioy ixant toi; förftfc., xat tot€ ijfri to tMo; — ju

einer folgen Ausbreitung beS Gbnftcnt&umS fei bodj „umriberfpred liefj«

eine ungteid) längere 3cit, al« jene paar Siebente, erfcrberlidj.

3um ©lucfe »iberfpredjen bie 2Cpoftet felbft, wenn fienod) por ber 3ci(W»

rung Serufatem« baä @t>angelium aU bereit« in jenem Umfange perbreitet

barffellen. 3. 85. ftot. \ f 5: r» fwyy^t'«, (6) t« naQo'yTot - iy

7tavri rot xoojuy — (23) — th xt;nv/!>fvro; b> naOtj rTj xitan r}j vno

r6y HpmJr, 8Sgt. 9?öm. 10, 13.

Digitized by Google



336 Dritt« «bfonitt.

äfleiu toxnn fcfcon 93. 8. Dorn Anfang ber 2>rangfal$periobe

bic 9Rcbc gewefen, fron 98. 14. aber bad burct) ftc eingeleitete

<£nbe toex gegenwärtigen SBctyett befdjricben worben war, unb

heißt nun , ba$ gegenwärtige ©efet)lec$i werbe nict)t tooruber*

gelKn f
cJv nunet xatia yinjui: fo tonnen barunter

unmoglid) bloß jene Anfange, fonbern muffen bie aule&t be*

fVrortjenen Momente bcö OSeltenbeS felbft »erftanben fein.

ginbet ficf> bemnact) nod) 33. 34 etwaö , ba$ auf ein bem

3eitalter 3^fu febr nar)c6 Ghreigniß 51t be$ier)en ift: fo fann

nid)t fct)on »011 33. 29. an bie Dtcbe 3efu auf baö entfernte

<$nbe ber 3Belt gc^en, fonbem man muß ben (5tnfct>nüi nod>

etwaö weiter r)inau$, etwa naa) 03. 35. ober 42., fefcen.
15
)

Allein f)icbci behält man bann 2(u$fprüct)e im dürfen, wcfa>e

bcr Deutung auf bie 3«t t>on 3erufalcmö 3erjl6rung , bie man
fcem 3tbfchmtt biö $u ben bezeichneten Herfen geben will, wiber*

ftreben; man muß in ben Sieben fcon bem berrlicijen kommen
(Ehrifti auf ben Seifen unb bem 33erfammeln aller Golfer burd;

@ngel (03. 30 f.) bicfelben ungeheuren Tropen pnben, an weU
ct)cn , wie wir eben gefehlt haben , eine anbere Slbtfyeilung ge*

Deitert ift.

£at auf biefe SBeife ber 9fa$fimt$ 33. 34. , welker, fammt

bcr oorangehenben 53ilberrebe fcom geigenbaum (33. 32 f.) unb

ber angehängten 33cfräftigung (33. 35.), auf ein fer)r nal)e$

(Sreigniß fict) bejicben muß, fowohl ohnehin »orwärtS Sieben,

wcld)e nur auf bie ferne tfataftropfye gefeit rennen, a(ö auer)

rurfwärtö bereite eben foldjc: fo fd;eint er in bem ßonUxte ber

übrigen Diebe al$ £>afe öon eigentr)ümlid;em (Sinn mitten Ernte

|tt liegen. 60 nimmt 6 et) Ott an, nad)bem 3efu$ biö 03. 2G.

»Ott ber 3ttftorung 3crufalcm$ gefprod)en, fei er jwar 93. 27.

auf bie (Jreigniffe am (£nbe ber jetzigen 3Beltj>eriobe überge*

gangen, 33. 32. aber fomme er auf baS bie 3^Porung 3eru*

faleme SBetreffenbe jurücf, unb far)re erft 33. 36. wieber über

") 3enc« ©uöfinb, ©ermifäte Kuffäfte, ©. oo ff.; biefe« jtutnftt,

in Matth, p. 653 ff.



<5rjto Äapitel. §. 115. 337

ba$ SBeltenbe ju fpred^en fott.
,6
) Mein ba$ fyeifjt in ber

93erjn>eijlung ben 5^ert jcrMen; benn fo unorbentlicty unb

foringenb fann 3efu$, noc^ baju oI)nc tu ber »neinanberrei*

!>ung ber ©äfce eine «nbeutung ju geben, unmöglich geft>rocf>en

Ijaben.

$d6 fott er auefy nictyty meint bie neuere $ritif, fonbem

.auf Rechnung ber Referenten fott e6 fommen, »ergebene,

mit)t jufammenget)«3nge SluSfrrüc^e 3efu nicf>t in ber beften

JDrbnung aneinanbergefügt $u Ijaben. SKattfjäuS freiließ, räumt'

€*uta ein, jtette ftc^ biefe Reben alö in ßinem 3uge ge*

fprodjen vor, unb nur SBittfür ober ©eroalt tonne fic in

biefer £mftcf)t anSeinanberreifen: fcf>n>erlicf) ober Ijabc 3efu$

felbft fte in biefem 3ufammenf)ang unb mit biefem Sotalgepräge

vorgetragen. I7
) 3>ic verriebenen Momente fetner 3ufttitft;

meint eieffert, feine unftd)tbare $arufte jur 3erftonmg

3erufalem$, unb feine eigentliche am (Snbe ber Singe, möge

3efu$ $n>ar niefct attebrücflicfc gefonbert haben, boc$ l)abe er

fte fic^cr auch nicht 4>oftttt> verfrunben; fonbem, roa$ er ftitt*

fehtveigenb aneinanberreifjte , baS fei ben ßvangefiften ber

£>unfelljeit bcS ©egen(tanbeö ttegen in einanber Verfloffen.
,8
)

Unb inbem hier jtoifcben Matthäus unb £ufa$ bie $ifferenj

ivteberfehrt , baß, tvae 3Katthäu$ in Einern 3ufammenhange

gebrochen fein läßt, bei SufaS an verfchiebene Stetten verteilt

ifl, ivc^u noch fommt, baß er manches von 2tfattf)äu$ Sttitge*

feilte tf)eiie gar nicht, theilö anberS gibt: fo glaubte fich

6chleterma<her ,9
) berechtigt, bie (Sompofttion be* SDfatthäuö

IS
) @. beffen Commciitaiius , j. 6. &U #

") Ueber ba« ZUnhmapi, <3. 315 f.

18
) Ueber ten Urfprung be* erften fanon. Soanael. ©. 119 ff. Äefcnltd)

SBeifie, a. a. C
*») Ueber ben fcufa«, ©. 215 ff. 265 ff. 3$m fd)lte$t ficf> au<f> #cr

9teanber an, ©. 56a.
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gerabcju au$ £ufa« $u rectiftciren , unb 3U behaupten, wa>
renb bei SufaS bic jwet getrennten Sieben, 17, 22

ff. unb 21,

5 ff. , jebe ifyren guten 3ufammenf)ang unb ifcre unzweifelhafte

Scjieljung haben, fei bei SNatthauS (Sttip. 24. unb 25.) bur<t)

Sßermengung jener beiben Vortrage unb «gunjufügung anber*

weitiger Siebeftücfe fowol)l ber 3u fanimenhan fl
fcerborben, ,a!6

bie S3ejie()ung oerbunfclt werben, (soll nun aber in ber Siebe

£uc. 21. für jirfj genommen mchtö fein, wa$ über bic 93ejie*

^ung auf bie Einnahme S^rufalemö unb baö bamit 3"fammen*

hdngenbe hinaufginge: fo ftnbet ftd) bod) aud) fucr 27.)

ba$ %Ue Öipoircei rov viov tö «ttfycuroi tQyofitvov iv rafikrj,

unb wenn bieg Schleier m acher aß blcßeö 33üb für bic

ju £age fommenbe reltgiofe SBebeutung ber auoorbcfchricbenen

politifchen unb 9?aturbegebenheiten erflärt: fo ift bieg eine

©ewaltfamfeit , an freierer feine gan$e 9fnf!c&t son bem SBer*

hältniß ber beiben Gerichte fcheitert. Sßenn auf biefe Söeifc

in ber Gerfmtyfung be6 (£nbe$ aller 2)inge mit ber 3wf*orung

be$ SempelS ju 3erufalem 9Ratty&u* feincöwegö allein ftcflt,

fonbern 8ufa6 fte gleict>faUd mad;t, unb ohnehin 9Jiarfu$, ber

in biefem 9lbf(t;nitt einen 5tußjug auf 9)?att^äu0 gibt: fo

mag jwar t>icttcic^>t auch in biefer Siebe 3 cfa/ u>ic in anbern,

bie jte mitteilen , 9J?anchcö ju t>erfcr)iebenen 3^^n @cfprc(r)ene

gufammengeftellt fein 5 aber ju ber Annahme fjat man fein

Stecht, baß gerabe baö auf jene beiben nach unferer Vorfiel*

lung fo weit auöeinanbcrltegenbcn Gegebenheiten (ich Gcjiehenbe

baö 9(id)tjufammengel)örige fei, jumal mir auf ber ü6erein*

fiimmenben 3)arftellung ber übrigen 9?. X. liehen Schriften

erfeljen , bajj bie erfte ©emeinbe bie SBteberFunft (Shtifti fammt

bem @nbe ber gegenwärtigen SBeltyeriobe atö nahe bet>orjkhcnt> -

erwartete Cf. 1 ior. 10, 11. 15, 51. $$U, 4, 5. 1 $h<ff-
4

4, 15
ff. 3ac. 5, 8. 1 $etr. 4, 7. 1 3oI;. 2, 18. £>ffenb. .

1, 1. 3. 3, 11. 22, 7. 10. 12.20.).

Säfit ftd) bemnaa? bem Slncrfenntnig nicht ausweichen, baß

3efu$ in feiner Siebe, wenn wir fie nicht felbftbeliebig jeneißen,

au Anfang »on ber 3erfiorung 3erufalem$, weiteren unb bi*
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jum Sctyluffe *>on feiner 2Bieberfunft am (£nbe aller Dinge

rebe, unb baß er beibe$ in unmittelbaren 3eitjufammenhang

fefre: fo bUibt, um feine «erfünbigung aufregt $u erhalten,

nur noety bie @ine Sluöfunft, fein kommen, »on bem er frricH

$war einerfei« in ber ßufunft $u belaffen, eö aber anbrerfettö

jug(eia) in bie ©egenwart herüberjujicfyen 5 eä aus einem bloß

fünftigen jum immerwäljrenben au machen. $)ie ganje 2Belt*

gefegte / fagt man Ijienad) , feit ber erften Grrföeinung Gtyrijtt,

if* ein unftctybareS 28ieberfommen beffelben, ein geiftigeS ®e*

ric^t, baö er über bie SWenfcMrit hält. $afcon ifi bie 3er*

ftörung SerufalemS (in unferer Stelle biä 33. 28.) nur ber erfte

Slct} in unmittelbarer golge (eoöhog, SB. 29 ff.) fließt ftcfc

hieran bie burch bie SBerfünbigung be£ Gr»angeltum$ in ber

5D?enffr)r)eit bewirfte Umgeftaltung , n>c(ct)e in einer SReifye öon

Slcten unb Epochen l)inablduft bis an'ä (£nbe ber Dinge, wo

ba$ in ber Seltgefdjirfjte nach unb nach »ottjogene ©ericht ftcr)

in @iner Sllleö umfafienben/ abfchlteßenben Offenbarung funb

geben wirb. 20
) Uffeln ba$ berühmte 2)tchterwort , au$ bem

Sftittelpunfte be$ mobernen SBewujjtfeinä ^erauö gebrochen,

eignet fici> fehlest $um <Echlüffel einer SKebe, welche mehr als

irgenb eine anbere in bem Ötanbpunfte ber alten SÖelt i()re

SBurjel hat. 3)aS S&eltgericht , baö kommen (Sbrtfii, alö etwa«

euccefffoe* $u betrachten / ift ber fc^drffle ©egenfafc gegen bie

SBorfiellungöweife be8 9?. 6chon bie 2lu$brücfe, mit wel*

eben es jene üataftroph* bezeichnet, wie ixeivq ober ioxary

tjfieQa, jeigen, bap fte als momentane ju benfen iflj bie air-

TcAffa aiwroff, nach beren 3 c i fl;en bie 3ünger OB. 3.) fra*

gen, unb welche 3efu$ «nberSwo CDcattl). 13, 39.) unter bem

©Übe ber @rnte barjkllt/ fann nur ber enbliche Slbfchlujj be$

SBeltwlaufS, nicht etwa« fein, baS ftcf) wetyrenb biefeS

«erlaufe« allmdljlig t>crix>trflicf>t ; wenn 3efuö feine $arujie

*°) DU&aufen, btbl. 60mm. 1, ®. 865j Äern, 0. <t. ß. ©. 138 ff,

Bat, ©teubfl, @lauben«Ie&re, 0. 479 ff.

2a*
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mit einem ©lifce (24, 27.), ihr hereinbrechen mit bem bed

3)iebd in ber 5>iacf>t oergleicht (33. 43.): fo null er fte babur$

ald ©in plo&lich eintretenbed (£reignifj, unb nidE>t als eine

•

9tetl)e oon folgen, bezeichnen.
2I
) 9?immt man baju noch bie

unerhörten Tropen, ju melden man bei biefer Auslegung nicf>t

minber, als bei ber eben erwähnten Deutung bed 24ten Äa*

piteld auf ben Untergang beö 3ubenthumd, ftch genötigt ftnbet:

fo wirb man auch »on biefer 2ludfunft, roie fcon allen bid*

^erigen, toieber abftefjen muffen.

3ft Ijiemit ber lefcte SBcrfuch gefcheitert, bie große ßlufr,

welche auf unferem heutigen €tanbpunfte $nnfchen ber 3erfto*

rung 3emfalemd unb bem <£nbe aller $>inge befefligt ift, auch

in bie oorliegenben 9t>ben hineinzubringen : fo ftnb mir ü)at*

fächlich belehrt, bajj jene Trennung eben nur unfere QSorftellung

iß, bie roir in bie Darftellung bed Serted nicht hineintragen

bürfen. Unb wenn roir erwägen, baf toir bie SBorftellung

oon jener Äluft nur ber Erfahrung ber oielen 3al)rhunberte

»erbanfen , roelche feit ber 3«ftörung Serufalemd fcerfloffen ftnb

:

fo muß ed und leicht roerben, und au benfen, teoie ber Urheber

2I
) Sögt, befonber* SBetjet, bie 3eit beö jüngjten Sage« u. f. f. in ben

©tubien ber et>ang. ©eifttidjfeit SBürtembergö, 9, 2, ©. 140 ff. 154 f.
**) 9cad) Äem bejeidmet ba8 (pm^atrat at^tiov t« vi» t. d. h kqoto* „ba*

@id)tbarocrben alles Desjenigen, wat epod)emadr>enb in ber ©nttmcfeluna,

ber ®eföid)te ber 8föenfd)&eit fo hervortritt, baf fid) barauö ba* 3Bir=

fen beg in ber WejVHrfte ber SRenfdjbeit roaltenben eijriflus fo anfdjaus

lid) erfennen ldft, wie wenn man ba$ 3eid)en 0 1 r;ü£ am |)immel

fdjaute; ba£ *«'« xar« xoyovrai naaai al tfuXai 7^; y^j ift ju oerfteben

von bem fd>mer$lid)en ßrgriffenfein ber SWenfdjcn burd) bie mit ber 83ers

breitung beß 9leid)ö Sbrifti oerbunbene >w,; '-- alß HuSftofiung bei Uns

g&ttlidjcn auö ber SBelt unb <5rt6btung beö alten SOknfrtcn." 9?oa>

weiter lafit ftd) 00m allegorifHfdjen Taumel SB ei f e fortreifen: (Jbrifluö

„bctlagt bie ©dwangeren unb Säugenben, b. I). bie, njeldje nod) inners

halb ber alten £)rbnung fdjaffen unb erzeugen rooUen ; er betlagt ferner

bie, beten glurtt in ben SBinter fällt, b. &. in eine raube, umring

bare3eit, bie feine grftdjte für be»®eifr trägt," (Die esang. ©eftWe,
2, ®. 592).
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biefer Sieben, welcher biefe (Srfafyrung no(fy nid&t hinter ftd&'

fyatte, bie 2?orftellung Ijegcn fonnte, baß balb nacty bem galle

be$ jubtfd)en i£>eiligtf)umfl, nacfc jübifcfyer Sßorftellung be6 OTttel*

punftö ber je^tgen 3Belt, e$ auc& mit biefer felbft ein (£nbe

nehmen, unb ber SRcffia* jum ©ericfct erfreuten werbe.

S. 116.

Urfprunö ber Heben ober bie $>arufie.

3n bem $ule$t gefunbenen @rgebniß über bie unferer S3e*

tractytung »orliegenben Sieben tfl nun aber etwas enthalten,

welct>eö $u ttermeiben alle biöfyer beurtr)ei(tcn falfcfjen Srftöntngft*

oerfucfye gemacht Horben finb. $at ndm(i$ 3*fu$ ftd) fcor*

gepellt unb ausgebrochen, baß balb nad) bem Salle beö jübtfetjen

^eiligtlntmS feine ficfjtbare SQBieberfunft unb ba£ ffnbe ber Söelt

erfolgen werbe; wäf)renb nun. feit jener erften ^ataflro^e fafl

1800 3al)re Eingegangen ftnb, ofyne baß bie anbere eingetreten

wäre: fo f)at er in biefem (Htüefe geirrt; unb wer nun auety

bem eregetifcfyen Slugenfdjetne fo oiel nachgibt, um in jenem

(Srgebniß über ben <Sinn ber »orliegenben Sieben mit unö über*

einjuftimmen , ber fuetyt boety aus bogmatifefcen $ücfjtctyten biefer

Folgerung aus bemfelben auszuweichen.

93efanntlicf) l)at £ e n g ß e n b e r g in 33ejug auf bie ©eföic^te

ber tyebräiföen ?ßro^eten bie SB orjtellungöweife aufgebraßt,

welche and) bei Slnbern 93cifal( gefunben, eö fyafcen ftcf> bem

geiftigen Schauen biefer -äKtaer bie jufünftigen JDinge nirf)t

fowofyl in bem SWebium ber 3 e^/ M »ielmeljr bcS Raumes,

gleictyfam als große üableaur, bargeboten; wobei, wie bieß

bei ©emalben ober gernftcfjten ber gall ift, baö (Sntferntefte

oft unmittelbar hinter bem 9?a*cf)ften ju fteljen gefefcienen, Sorber*

unb hintergrunb ftd) miteinanber »ermengt fyaben: unb biefe

Sfjeorte oon einem perfpecttoiföen ©flauen foU nun au$ auf

Jefum, namentlich in betreff ber fcorlfegenben Dieben, f^rc
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Slnwenbung flnben.
!
) Wän , wa$ $ a w l u 6 fchlagenb bemerft

hat,*) wie Derjenige, weißer in einer äußerlich gegebenen

^erfpectioe bie Entfernungen nic^t $u unterfchetben weiß, ficf>

in einer Optiken Säufßung beftnbet, b. h- irrt: ebenfo wirb

bei einer innerlichen ^erfpeettoe bon SBorftellungen , wenn e$

fo etwa« gibt, baö Ueberfefjen ber Diftanjen ein ^rrthum ge*

nannt werben muffen ) unb e$ $eigt fomit biefe S^eorte nicht,

baß jene Jänner nicht geirrt haben, fpnbem erflärt bielmel;r

nur, wie ftc leicht irren fonnten.

2luß 0 1 8 h a u f e n hält bal)er biefe, Don if)m fpnfl aboptirte

©etraßtungSweife nicht für aureißenb, in gegenwärtigem gall

allen Schein beS 3rrtf)um$ bon 3cfu ju entfernen, unb fußt

beßwegen au6 ber eigentümlichen -ftatur ber Xfyatfad)*, oon beren

*Borau$fage e$ ftch h«nbe(r, noch befonbere fteßtfertigungegrünbe

abzuleiten. *) gür'S (Srjle foll e* jur ethifßen ©ebeutfamfett

ber ^cr)rc oon ßhnfii SBieberfunft gehören, baß biefe jeben

2lugenblicf für möglich, ja wahrfßeinlich , gehalten werbe.

Allein ^teburef) ftnb bloß Sleußerungen, wie -äflattf). 24, 37 ff.,

gerechtfertigt, wo Jcfuö jur Söachfamfcit ermahnt, weil 9ite*

manb wiffen Fonne, wie balb ber entfeheibenbe Slugenblicf fommej

feine6weg$ aber folche, wie 24, 34, wo er oerftehert, noch

bor Slblauf eines SRenfchenalters werbe SllleS in Erfüllung

gehenj benn baS Mögliche benft ftch, wer eine richtige 93or*

pellung hat, eben als möglich, baS SÖahrfcheinliche als wahr*

feheinlich, unb wenn er bei ber 2Bahrl;eit blähen will, ftcUt

er es eben fo bar : wer hingegen baS nur Mögliche ober 2Bahr*

fcheinliße als 2Birfltcl;eö ftch »orftellt, ber* irrt, unb wer es,

oI;ne eS felbjt fo oorjuftellen , boch um eineö religiofen ober

moratifchen 3wecfeS willen bafür ausgibt, ber hat ftch eine pia

fraus erlaubt, Leiter maßt DlShaufen baS fßon oben

') ^engftenberg, <5$riffotogie btt 2t. 1, a, <5. 305 ff.

2
) öpeg. £anbb., 3, a, e. 403. JBfll. aud) Äcm, -£>auptt&arfa$«»/

a. a. O. ©. 137.

<
5
) S5iM. <5omm. l, f. 865 ff.

•
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Grwdhnte geltenb, bie Anficht, baß bie 3ufunft (Shrifü bct>or<

ftebe, habe ihre SQßabrbeit barin, baß tt>trf(t(^ bie ganje äöelt*

gefliehte cm kommen (£r)rifU fei, ohne baß jeboch bkbureb

fein abfcbließenbeS kommen am (£nbe ber Dinge auSgefcbloffen

tt>äre. flieht, mnn 3*fwö alö nd<bftbet>orfter)enb bennefener*

maßen fein eigentliche^, abfchließenbee kommen barfklU, in 2öal)r*

fyeit aber nur fein uncigentlicbeS, fortwdbrenbeä kommen auch

in, ber mufften 3eit febon eingetreten ift: fo bat er biefe beiben

&rten feines kommen« oermecbfelt. Dac3 Sefcte, n>a$ Dityauf
fen anführt: weil bie $3cfchlcunigung ober 93er$ögerung ber

SÖiebcrfunft Gbrifti öon bem ^Benehmen ber Sttenfchen,

alfo t>on ber greüyit, abfange, fo fei feine Sßetjfagung nur

bebingt $u fccrftefyen, fteljt unb fdllt mit bem (Srjtenj benn

etwas ©ebingteö alö unbebingt barfkllen, ^ctf?t eine irrige

SBorfktfung »erbreiten.

3n dienlicher Seife f)ölt auch Sicffert Me ©rünbe,

burch welche £)l Raufen bie SBeftimmungen 3efu über feine

SBieberfunft bem ©ebiete bcS 3rrtf)umc3 $u entnehmen fuebt, für

ungenügenbj bennoeb aber meint er, bem christlichen 93e«?ußU

fein fei c$ unmöglich, 3cfu eine getdufebte Erwartung $u$u*

^reiben. 4
) 3n feinem galle würbe bieß berechtigen , in ber

9tebe 3efu biejentgen Elemente, welche auf ben näheren, unb

welche auf ben nach unferer <£inftd;t entfernteren Erfolg ft<h

belieben, wiüfürlicb öon einander $u febeiben: fonbern, wenn

wir ©rünbe r)dtten, einen fclct)en 3rrtl)um »on leiten 3efu für

unbenfbar }tl galten, fo würben wir überhaupt bie Dieben t>en

ber$arufte, in welchen jene beiben 93cftanbtl)eile fo untrennbar

in einanber Verflochten fmb, il)m abbrechen müffen. 3nbeß,

twm orü>boren ©tanbpunfe betrachtet, fragte man nicht juerft,

waö einem r)euticjen cf>rijtlicr)en Sewußtfein beliebe, *>on Gthrifto

anzunehmen ober nicht, fonbern, Wae twn dljrifio gefchrieben

ftebe, ifi bie grage, worein ftch bann ba$ Sewußtfein wirb

3U fchtefen fuchen müffen, fo gut e$ geljtj rational bie (Bache

•) UtUv ben Urfprun« u. f. f. 6. 119. He&nlid) SBeiM/ «• 0«
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angefefjen aber hat ein folchcö auf <Borau$fe$ungen ruhenbeä

©eful)t , wie ba6 fog. chriftliche SBcwußtfein ift , in wi|Jen*

fc^aftltc^en SBerbanblungen feine Stimme, unb ijt, fo oft e£

flc^> in folc^e mifchen will , burch ein einfaches : mulier taceat

in ecclesia! jur Drbnung ju roeifen. *)

gragt e$ (Ich nun , ob wir vielleicht anbere ©rünbe haben,

bic SÖBeiffagungen SWattr). 24, 25. paxaU. 3efu abbrechen,

fo fönnen wir unfere Untcrfuchung an bie Behauptung fuora*

naturaliftifcher Geologen anfnüpfen, was 3efu$ r>ier »orauS*

fage, t)<\U er nie^t auf bem natürlichen SBege oerftänbiger

Berechnung, fonbem nur auf übernatürliche SBeife »orherwtffen

fonnen.
6
) Schon baö SIKgemeine, baß ber Semmel jerftort,

unb 3ctufalem »erwüftet werben würbe, fonnte nach biefer

Anficht nicht fo ficher oorauögewußt werben. 5Ber hätte »er*

mutljen fonnen, fragt man, baß bie 3uben fo weit in ihrer

*Raferei gehen würben, baß jener §lu£gang herbeigeführt werben

mußte? wer fonnte berechnen, baß gerabe folche jtaifer folche

^rocuratoren fehtefen würben , welche burch 9?ieberträchtigfeit

unb Schwäche $ur (Empörung reiben? 9?och auffallenber iji

bann, baß manche einzelne 3«Ö e / ^ 3cfuö *wrljerfagte, wirf*

lieh eingetroffen ftnb. Ü)ie Kriege, Seuchen, Grbbeben, £un*

gerSnöthe, welche er prophezeite, faffen fich in ber folgenben

©efchichte wirflich nachweifen j bie Verfolgungen feiner Anhänger

finb ohnehin eingetreten j bie 93orau$fagung oon falfchen $ro*

pheten , unb jwar namentlich öon folgen , bie burch SSerforechen

»on 2Öunber$eichen baö S3olf in bie 2Öüjte locfen würben

CSflatth. 24, 11. 24
ff. parall.), läßt ftch mit einer auffallen*

ähnlichen Steife auö 3 of ^pf>uö Schilberung ber legten Seiten

beö jübtfehen <£taat& oergleichen j

7
) bie xvxkufdvy vtio c<>crro-

ß
) 00t. au$ meine @>trettfd)riften , l, i, ©djluf.

6
) B. 8- 53. ©ra$, GFomm. jutn SRattfc. 2, 444 ff.

7
) Antiq. 20, 8, 6 («gl. bell. jud. 2, 13, 4.): Ol 3't yoi^n xai anu-
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fiediav Yf(>öaaAjJ/< bei SufaS, womit ber x<*Qa£ I» fcergleirhett

ift , welcher nach £uc. 19, 43 f. um Smifalom gebogen wer*

fern feilte, farni in bem llmftanbe wiebergefunben werben, bafi

nach Sofephuet 3tugnij? £iru# 3crufalcm burrf) eine 9)?auer

einfließen lief;
8
) fo wie enblid) aurf) baö auffallen fann,

batl bie eingaben: mpBftiflvcm U&og ml U&y In 33e$ug

auf ben Tempel, unb üaydioi öe (Suc. 19, 44.) in 23e$ug

auf bie €tabt, in wörtliche (irfüttmtg gegangen ftnb. *)

SÖerrn nun aus ber Unmtgli^feity vergleichen in natür*

ltd)cr SBetfe »orauejufchen , auf orn>borem £tanbpunft eine

übernatürliche C?tnfict>t 3efu gefolgert wirb: fo unterliegt bie

Sinnahme einer folgen auch hier ber gleichen (Bchwierigfeit,

wie eben bei ben &orhen>erfünbtgungen beS SobeS unb ber

5luferftel)ung, unb noch einer mitexm baju. pr'3 (£rfte

namlic^ l)at nacf> ÜRattljäua (24, 15.) unb «Warfu* (13, 14.)

3efuö baö ©intreten ber ^ataftroplje an bie (Erfüllung ber

Danieltfchen SBcifTagung fcon einem ßdehy^ta ti^ tQr^iwauog

gefnüpft, folglich Dan. 9, 27, (ogl. 11, 31. 12, 11.) auf ein

(£reignifj bei ber 3etft$rung 3erufaletnä bind) bie üiömer belogen.

Denn waö ^auluö behauptet, 3efu$ habe hier nur einen

Sluöbrucf öon Daniel entlehnt, ohne jenen Sluöfpruch bc£ s#ro*

pbeten ald &>eiffagung auf etwaö ju fetner 3cit nod; ttünftigeö

ut betrachten, baö wirb hier befonberS bttrd; ben 3ufa(: o

jmr/tvuHsxwv romiüy uitbenflmr. 9iun aber barf es auf bem

jetzigen 8tanbpunfte ber &&U$en Äritif unb Gnrcgefe als ent*

fchieben angefehen werben, bajj bie angezeigten ©teilen im Da*

niel auf bie Entweihung beö £eiligthumö unter 2tnttod;u3

yaq ttpaoav haqyr] TtQCtra xai anfielet , xara rt)y tu Ttqoroiav

yfvojuna. Kai 7toti,dt 7tno!KvTti irfi a<fqoawtfi rifjw^faq vma^or- ay-

a/&tVTai yaq <xuth$ «/>i^i$ exolaacr.

8
) Bell. jud. 5, 12, 1. 2.

') ©eitere Sufammcnfiellungen ber »en 3ofep$uS u. *. gcmelbetm

erfolge mit ber ffieiffagung f. bei Gr ebner, (gtnleit. in boö

1, ©. 207.
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ßpipljaneö ftcfc be$ief}en,
l0
) alfo bie Deutung berfelben, welche

bie @oangeliften l)ier 3cfu leiben , eine falfcfye ift. gerner aber,

n>a6 biefer 2Öetffagung cifjentlumtlift) ift/ fte ift nur nacf) tljrer

Güten / 3etufalem betreffenden , (Seite eingetroffen ; nacf) ber

anbem aber, bie jtd) auf bie SBieberfunft 3cfu unb ba$ 2Öelt*

enbe bejog , unerfüllt geblieben. (Etnc fold)e fyalbwalnre 2Beif*

fagung nun aber fatm 3efu nid)t auö feiner beeren 9?atur

gefommen, fonbern er müßte hierin feiner menfd)lirf)en ©etfteä*

fraft überlajfen gewefen fein. 2>od) eben, wie er mittelft biefer

im (Staube gewefen fein feilte, einen von fo »iclen 3ttfdlltg>i

fetten abhängigen Chrfolg, wie bie 3^ftorung 3erufalem£, mit

feinen @üiäell)eiten »orauöutfeben , fa)eint unbegreiflich unb man

wirb fron bier auö auf bie Vermittlung geführt, baß biefc

Gebert in ber 23eftimmtl)cit, wie wir fte ^ter lefen, nirf)t »er

bemßrfolge, mitbin niebt fron 3efu, geforoeben, fonbern nad)

bem Erfolg ifjm alö S&eiffagung in ben 9Jhtnb gelegt Horben

fein mögen. <£o nimmt 3. 93. itaifer an, 3cfu$ fjabe nur

bebingt, für ben galt, baß bie Station ftd) ntd)t buret) ben

©teffiaö retten ließe, bem Tempel unb ber «Stabt ein fdjrecf*

lid)eö ed)icffal buref) bie Konter gebrobt, unb bieß in profrbe*

tiföen Silbern bcfd;rieben, bie unbebtugte Haltung aber unb

bie genaueren S3eftimnutngen feien feiner 3iebe erft post eventum

gegeben korben, unb aud) (£r ebner fließt aufl bem Umftanbe,

baß Vorfälle wä'ljrcnb ber 3 crftorung 3cntfalemö 3efu alö

Seiffagttngen in ben DJiunb gelegt werben, bie brei erften (£fran*

gelien fönnen nifbt fror biefem ßreigniffe verfaßt fein. ") 9?ur

freilief) müßte bie 2öeiffagung, wie wir fte in ben beibett erften

(hangelten lefen, unmittelbar nacf), ober felbft wätyrenb bcö

ßrfelgeS gebildet werben fein, ba bier für bie ndd;ftc ßeit

l0
) »ert&olbt, Hüntel uberfe|t unb eiflirt, 2, €?. 668 ff. ; *p au*
lut, erffl. $anbb. 3. a, ©. 340 f.

; br ttettf, @inl<ituno, in ba«

». X. §. 254
ff.

") Äaifer, bibl. SEfreol. l, 6. 247 ; (5 rebner, öint. in ba* S.

l, ©. 206 f.
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na* bem Salle Senifafemö bie ©rfd^etnung beä SRefjia* borher*

gefagt »trb, waö in fpätercn 3<*ren ni*t mehr bic Erwartung •

fein fonnte. 3>a bicfc unmittelbare 3<?itfcerbinbung ber beibe«

ataftrophen bei Sufaö ft* ni*t fo auebrüefli* pnbet , fo hat

man ron ihm angenommen, er gebe bie 2Bciffagung in ber

germ, wie fte ft* bur* bie Erfahrung umgebtlbet habe, baß .

na* ber 3erftorung 3erufalemS FeincewcgS fofort $arufte unb
SÖMtcnbe gefolgt waren. l2

)

3m ©egenfafce gegen biefe beiben 9fnftcr)tcn , fcon einer

übernatürlichen, unb einer erjt na* bem Erfolge gemalten

SBeiffagung, fu*t man »on einer britteit Seite r)er bie 9)cog*

li*feit barjutlntn, baß, Was l)ier oorauSgcfagt wirb, wirfIi*

f*on 3«fu« natürlicher SSSetfe habe wiffen fonnen. ,3
) — Senn

man oor Willem ba$ befrembli* gefunben t)at, baß mit emjel*

nen 3tigw ber SBeiffagung 3*fu ber drfolg fo genau jufammen*

getroffen fein foll; fo wirb eben biefeS 3"famme»^effc» in

$lnft>ru* genommen. 2)a$ 3enifalem ^rc^e^ct^te xi*Xöo&cci

vnd gQoroTiedüw werbe oon 55Tüuö Jbei 3ofepf)u$ gerabe als

unausführbar bezeichnete '*) wenn ba* «ufwerfen eined

um bie (Stabt borauggefagt werbe, fo melbe 3ofej)hu$, baß,

nachbem ber erfte 18erfu* eines yßt«x bur* ©ranbjtiftung oon

(Seiten ber belagerten oereitelt worben, £itu6 bom Slufwerfen

weiterer Salle abgeftanben fei 5

l5
) bon falfchen 9)?efftafen,

bie in ber 3?it bon 3efu £ob biö jur 3^P«5tung 3erufalemö

• aufgeftanben wären, melbe bie @ef*t*te nt*tö; bic IBolfcr*

bewegungen unb 9?aturcrf*einungen in jener 4?eriobe feien bei

SBeitem nicht fo bebeutenb gewefen, wie fte l>ier gefchilbert

werben
5 namentlich aber fei in biefen Sieben, na* tl)rer ©eftalt

12
) be Sßette, Ginl. in ba« 91. S. §. 97. 101. ßyrg. £anbb. 1,1,
©. 204. 1, 2, ©. 103.

") 3>auli>$, grtftfdje, be SBette j. b. Stbfö.

B. j. 5, 12, \'.^Kvxkloua9aC re yaq r>j ?Qtma ripr nökv, Sta to p'y(9o}

Kai Sv;x<oQtav wr tvaaps ehai xai (HpaXtQw alkm ras imMotti.

») B. j. 5, 11, 1 ff. 12, 1.
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bei SftattyAu* unb Sttarfuö, feine 3erftörung 3erufalem$,

foubern nur beö %m)pcl& »orljergefagt : lauter Abweichungen ber

?Beiffagung öom Erfolge, tt>clcf>e ittc^t ftattftnben würben,

wenn entweber ein übernatürlicher 93lüf m bie 3ufunft, ober

ein vaticinium post eventum im (Spiele Wäre.

9?icht vorwärts, im ßrfotge, bürfen bafjer nach jenen

Geologen bie ©egenbilber biefer SBeiffagungen aufgefitzt wer*

ben: fonbern rücfwärtS, auf Vorbilber ber Vergangenheit, foll

ber Urheber berfelben gefe^en !)aben. (Sine Sftaffe folcher Vor*

bilber lieferte bie jübifche Vorftellung fcon ben llmftänben, welche

ber 9lnfunft beä 9ftefuaö »orauögehen follten. galfche fyxoptyttn

unb Sttefftafe, jtrieg, ^eurung unb (Beuchen, @rbbeben unb

Bewegungen am Gimmel, überhanbuetymenbe ©ittenloftgfeit,

Verfolgungen ber gläubigen 3ef)o»abiener, galten als bie näch*

fien Vorboten beö <D?effta$reich$ , unb e$ ftnben ftcf> bei ben

^ro^eten fo analoge Betreibungen ber £)rangfale, welche

ben £ag beö Bommens 3el)o»a'^ anfünbigen unb begleiten

(3ef. 13, 9
ff. 3oel 1, 15. 2, 1

ff.
10

ff. 3, 3 ff. 4, 15
f.

3epl>. 1, 14
ff. £agg. 2, 7. ßaö). 14, l

ff. Wal 3, 1 ff.),

ober bem Eintritte bc$ mefftanifchen 9teichö ber ^eiligen »or*

angeben follten (San. 7—12.), unb ohnehin in fiteren jübi*

fchen (Schriften 2lu$ft>rücr)e, welche mit unfern e\>angcltfcr)cn fo

»iel Verwanbtfchaft haben, ,6
) baß man nicht jweifeln fann,

eö fei hier aus einem üreife oon 3 e^*or^eKungen f)txa\x&

über bie 3eit ber Slnfunft be$ Sflefftaö gebrochen.

(£ine anbere grage iji, ob ber ©runbjug in bem fcorlte*

genben ©emälbe, bie 3erftorung beS SempelS unb bie Verobung

ber Stabt »or ber Slnfunft be$ TOefftaö , ftdt) ebenfo als ein

Ztyil ber allgemeinen Vorftettungen jur Stit 3efu nachweifen

l<#? 3rt iübiföen (Schriften ftnbet fleh bie Meinung, bie

@eburt be$ SttefftaS treffe mit ber 3erftorung be$ «&eiligthum$

,6
) ©. bie ©teilen bei ©Röttgen, a, ©. 509ff.$ »ertftoUt, §. I3j

©djmtbt, »ibltotfr. l, ©. 24 ff.
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güfammen

:

l7
) bocf; biefe 93orfkllung fyat fi$ offenbar erfl nacfc

bem Untergange be6 Sempelö gebilbet, um au$ bem tiefften

fünfte beö UnglücfS bie Duelle be$ $rofte$ entftmngen ju

laffen. 3ofepf)U$ ftnbet im 2>antel neben bem auf 2lntiocf)U$

33e$üglicr;en aurf) eine SBeiffagung auf bie SBerntcfctung be«

jübifc^en Staats buref) bie Horner

:

l8
) boef) , roie bieg fcon

feinem ber ÜJantelifrfyen ©eftcfjte bie urfyrünglicfye Söejteljung

ift, fo tonnte 3ofept)uö biefe Deutung erfi naty bem (Erfolge

gemalt fyaben, in welchem gälte fte für bie 3«^" 3efu nichts

betoetfen würbe. 3»beffen liefe ft$ bod) benfen, bajj auefc

Won" $u 3efu 3dt bie 3uben ben Seiffagungen Daniele, im«

erachtet fte in ber Sfjat weit frühere 3eitw^ältniffc betreffen,

eine 93eiuel)ung auf no$ be&orftefjenbe <5reigniffe gegeben fjätten;

au$ bemfetben ©runbe nämlicr), au$ roeu^em bie Triften jefciger

3eit ber »ollen SSerrmrHicfcung fcon Sftattf). 24. 25. noety ent*

gegenfeljen. Da nämlicr; naefc bem Untergange ber au$ Xfyon

unb Önfen gemifdjten SKetdjC/ unb beö $orne$, bae bie ©otiefl*

läfterungen auSfloft unb gegen bie ^eiligen ftreitet, alebalb

17
) @. bei @d)6ttgen, 2, e. 525 f.

18
) Antiq. io, 11, 7. «Radjbem er baö Keine $orn auf Slnticdm« gebeu*

tet, fefct er furj fytnjU : Ter avrov St TQ<mov Janr
t
Xoi xai 71FQ1 T//$ rtov

'Pio/uaitav qytpovCag avt'yQcnfx, xai ort vn avriav fQtjtiiotrqotrai (rd fSrog

rjuüv). Äuf bie Stömer bejog er o&ne 3weifel bte werte, eiferne 3Xo=

narrte, Dan. 2, 4o/ wie außer bem xQaxrpti tk <™ar, was er u)r gus

fdjreibt, befonberS baraug er&cUt/ baf er tt;re 3erft6rung burd) ben

©tein für ctxoaö nod) 3ufunftigcö erKart, Antiq. 10, 10, 4: tfgfawt

Si xat ntQi th IOh Jarüjslog t$ ftaadti , aU* f/foi ptr «* fSo^s tSto

IgoQftv, rd naQfi^orra xai to ytytvqjutra avyyqdipeiY, h to /ut'Xiovra

otptfXovn. Den Stein nämtief) beutet Daniel 2, 44. auf baS &imms

lifdje Ä6nia,reid), Weldas ba« eiferne $erfrSren, felbft aber ewig bleiben

werbe, — ein meffianifdjer 3ug, auf welAen ftd> 3ofepfcuö niQt weitet

eintaffen will. Daf narf> richtiger Auslegung bie eifernen ©djenfcl beö

SBitbeS bas macebonifdje, bte au« S&on unb ®ifen gemifa^ten göf e aber

bie aus bem macebontfrfjen entftanbenen OTcirfje, alfo namenttta^ baö

fnrifaV, beieia^nen, barüber »ß(. be jßette, ©nl. in fca« %. £.

§. 254.
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«

ba$ Rommen be$ üttenfchenfor)ne$ in ben SBolfen unb ber din*

tritt be$ ewigen 9teich$ ber «^eiligen geweiffagt, biefe Erfolge

aber nach ber Uebcrwinbung beg ^(mtec^ud feineäwege fofort

eingetreten waren: fo war man »eranlaßt, mit biefem r)imm*

lifcfjen Dieiche auch bie ihm unmittelbar fcorangejtetften Drang*

fale burch ba$ etferne unb gemifebte dleid), worunter man nach

Slnalogie bc* »om £orne <Borr)ergefagten namentlich bie @nt*

weiljung beS §eiligtl;um6 »erftanb, erfl noch einmal fron ber

3ufunft ju erwarten. Säbrenb nun aber bei Daniel nur (EnU

weihung be$ Tempel« unb €torung beS ßultuS, neb(t (theil*

weifer)
,9
) 3erjtörung ber 6tabt, geweiffagt ijt: wirb in bert

»orliegenben Sieben bem Tempel — unb auch ber 6tabt nicht

bloß bei SufaS, wo e3 entfehieben ift, fonbern ohne 3weifel

auch bei ben beiben anbern, wo bie Ermahnung jur eiligen

gluckt auö ber 6tabt baffelbe anjubeuten fcheint — völlige

3erftorung »orljergefagt; waö alfo, weil in bem 93orbilbe nicht

enthalten, nur au$ bem Erfolge fcheint genommen fein au fön*

neu. Allein trieilö lief ftch bie SBefchreibung bei Daniel mit

ben 2lu*brücfen Dfcty unb rpntfti (9, 2ö
f. \% 11.)/ welche

bie LXX. burch iQrjiwoig unb diaff&eiQto wiebergeben, leicht

auch »on völliger 3crf^ru"8 oerfteljenj i$eU6 war ja fchon

einmal im 3ufammc,lhrtn8e m^ *>en ^ünben be$ 93olf£ Tempel

unb Stabt aerftört, unb ba$ 93olf gefangen weggeführt worben

:

es tonnte mithin »on ba an jeber begeifterte 3$raelite, bem

ber reltgiofe unb ftttliche 3uftan*> feiner SanbSleute »erwerflicf;

unb uiwcrbefferlich erfchien, bie SJSieberholung iene* früheren

(Strafgerichts erwarten unb fcorher&erfünbigen. «^tenach ift

felbjt. ba$jenige, waä, laut ber im vorigen §. gegebenen Dar*

fteHung, SufaS fror feinen beiben Korreferenten an 93eftimmtr)eit

ber einzelnen 3"ge oorauS hat/ nicht öon ber ?lrt, baß e$ un$

nötigen würbe, entweber ein übernatürliches Sorherwiffen, ober

ein vaticinium post eventum anzunehmen: fonbern e$ läßt

1§
) &. Joseph. Antiq. 12. $,
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ftch Alles aus genauerer ©erütfjtchtigung beffen erflären, was

über bie erjre 3erjiorung 3m*falemS 2 tfon. A. 2 Ghron. 36.

unb 3er. 39, 52. erjagt ift

9tor eine Skftimmung fönnte 3efuS, als Urheber btefer

$ebcn, nicht aus trgenb melden SBorbilbern, fonbern müßte fte

aus ftch felber genommen haben : bte Sßerftchcrung nämlich, baß

bie Äataftrophe, welche er betrieb, noch wäbrenb beS bamaltgen

SftenfchenalterS eintreten werbe. Dieß aus einer übernatürlichen

Grfenntniß abzuleiten, muffen nur aus bem oben erwähnten

@runbe 93ebenfen tragen, n>eil eS nämlich nur jur £älfte ein*

getroffen ift : wogegen und baS Rubere, baß wenigftenS bie dine

£älfte bcr Sßeiffagung fo auffallenb in Erfüllung gegangen ift,

ebenfo gegen bie Annahme einer bloß natürlichen SBorherberech*

nung mißtrauifch, unb geneigt machen fönnte, wenigftenS biefe

3eitbeftimmung als eine erft nach bem Erfolg in bie Nebelt

3efu hineingetragene in betrachten. 3nbeß bie Sieberfunft

(Shrifti glaubten nach ben ju (Snbe beS oorigen $. angeführten

©teilen auch bie Styoftel felbft noch erleben: unb fo hat

wol)l auch 3efuS biefelbe, nebft ber nach Daniel ihr »orange*

henben 2)rangfal ber Stabt unb beS Tempels, in ber nächften

3ufunft erwartet. Das Allgemeine ber Erwartung nämlich,

irgenb einmal in ben SBolfen beS Rimmels ju erfcheinen, um
bie lobten ju erwecfen, ©erici>t pt halten, unb ein ewiges Dieich

ju begrünbcn, war 3cfu ebenfobalb gegeben, als er ftch für

ben SDVefftad hielt mit 23ejug auf 2>aniel, wo jenes kommen
bem viog rö (aOQwna $ugcfchrieben ift; in betreff ber $cit

aber ergibt es ftch als natürlich, baß er jwtfchen feiner erften

mefftanifchen Anfunft in ber 9?iebrigfeit unb ber |weiten in ber

£errlichfett feine allzulange 3wifchenjett ^ineingebad;t haben

wirb.

@tnc (Jinwenbung gegen bte Echtheit ber fynoptifchen

«Heben über bie ^atufte ift noch jurürf j fte hat übrigens auf

unfrem Stanbpunfte weniger ©rheblichfett , als auf bem ber

jefct gewöhnlichen (Soangelienfritif : biejenige nämlich, welche

aus bem fehlen jeber ausführlichen 6chilbcrung ber fünftigen
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*ßarufte 3efu im joljanneiföm Evangelium hergenommen wer*

ben fann.
20

) 3^ar M ©runbbeftanbtheile ber Sefjre von ber

SÖicbcrfimft (Styrijti ftnb auch im vierten Evangelium nicht $u

verfennen. 2I
) 3efuö frf>retbt ftc^ in bemfelben baö einfüge ®e*

rieht unb bie Slufcrwecfung ber lobten ju (3oh- 5, 21—30.),

welche Untere als Moment ber guhinft (Shrifti $war in ben

eben erwogenen fynoptifchen Sieben nicht hervortritt, aber fonft

im 9i. X. nicht fetten üt jenem 3ufammenhange vorfommt

0. 25. 1 ßor. 15, 23. 1 £()eff. 4, 16.). SBernt 3efuö im

vierten Evangelium btötveiJen läugnet, jum (Bericht in bie

SÖett gefommen |« fein (3, 17. 8, 15. 12, 47.), fo gilt bieß

tljeild nur von feiner erften 2lnwefenl)eit , ttyeite wirb e$ burri?

entgegengefefcte Weiterungen, wo er vielmehr behauptet, jum

©erichte gefommen ju fein (9, 39. vgl. 8, 16.), auf ben

(Sinn eingefdjrdnft , baf ber 3werf feiner (Beübung nieijt 3kr*

bammen, fonbem Oietten, unb fein G3cricf>t nicht ein particula*

riftifct)eä ober fonftwie parteitfchcS, überhaupt fein fubjeetiver

9Jiachtfpruch feiner ^erfon, fonbem ein objectiver
SM ber Sache

felbft fei 3 wie biep beutlich au^gefproehen ift in ber SBerficfcerung,

wer fein SBort gehört r)abe, ohne ju glauben, ben richte nicht

er, fonbem o Xoyog, 6v iAafopa, xQivel cwvov iv rjj itJx<xz>]

W&QQ 48 -)- 2\5enn ferner ber johanneifche 3efu$ von

bem ©laubenben fagt: ä xqiverai, eis xqioiv ix i't)%£Tai (3,

18. 5, 24.): fo ift bieg von einem (Berichte mit verbammenbem

Bittgang ju verfielen; heißt e6 bagegen von bem Ungläubigen:

rfa xexQuai (3, 18.): fo fagt bieg nur fo viel, baß bie 2ln<

weifung beö verbienten 2oofe6 für jeben nicht erft bem fünftigen

@ericr;t am Enbe ber ü)inge aufbehalten fei, fonbem mit feiner

kinerti Söcfchaffenhcit fchon jefct jeber ba$ ihm gebührenbe Schicffal
4

A0
) @. $afe, S. 3- §. 130.

2I
) 2)ie ^ie^rgc^rigen Stellen finben ftd) jufammenaefreUt unb erläutert

bei ©cf)0 tt, Commentarius etc. p. 364 f. 8S9I. C ü cf e , 3. b. St.

unb SBetjel, urrfjrtfU. Unfierbltd)feitlere, in ben tt)col. ©rubien,

* 1836, @. 626 ff.
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in fief) träne. 3>aburch ift ein beoorftehenber folenner @e>

richtet, an welchem ba$ jefct nur erf! an fich 93orf>anbene

jur feierlichen JDffer.barung gelangen wirb, nicht aiiögefr^toffett,

rote benn in ber julefct angeführten (Stelle bic 3»erfennung ber

5krbammnip , unb fonjt auch bie (5rtf)ei(ung ber 6eltgfeit (5,

28
f.

6/ 39 f. 54.), an ben jüngjkn $ag unb bie 2(uferftehung

gefnupft wirb. (Sbenfo fagt ja auch bei SufaS 3efu3 in bem*

felben 3itfammeii1)ang, in welchem er feine Sßieberfunft altf eine

noch beoorftehenbe äußere tfataftropl)e betreibt, 17, 20 f., baä

*Keich ©olteö fomme nicht /<£t« TtaQca^aeotg' ade tQuoiv

iöu toösy fj iös ixet' Idü yuf), i; ßaotluu tö iYroc,* v/zw*'

— ^(uch baß feine SÖieberfunft in ^turjern beoorfter)e, foll

nach einer geroiffen 2)eutung feiner ^orte ber johanneifche

3cfu$ geäußert haben. 3>tc febon erwähnten 2lu£fprüche in

ben $(bfchieb$reben nämlich, wo 3efu$ feinen 3üngern »erfprtcht,

fie nicht verwaist jurücfytfaffen , fonbem, hingegangen §um

iBater, in £ur$em (16, 16.) wieber 311 ihnen 311 fommen (14,

3. 18.), ftnb nicht feiten auch *>n ber Söiebcrfunft Gt)rifti am
<$nbe ber £age rerftanben worben;'2

) aber wenn man von

biefer nämlichen Söieberfunft 3efum fagen f)öxt, baß er bei

berfelben nur feinen Sängern , nicht aber ber Sßelt fleh offen*

baren werbe (14, 19. »gl. 22.): fo fann man unmöglich an

bie SBieberfunft jum Berichte benfen, wo 3efu$ fich ©uten

unb 236fen ohne Unterfchieb §u offenbaren gebach*. SBefonberä

räthfelhaft ift noch im Anhang beä vierten ©oangeliumö, Äap.

21, oon bem kommen 3efu bie 9tebe. Sluf bie grage bcö

USetruS, wa$ eö mit bem £lpojlel 3ol)anne8 werben folle,

erwiebert hier 3cfuö: icv avrov &&ln> fteveiv, twg tQx°tiai > ™
7i(>6g oi; (SB. 22.) wa$, wie hinjugefefct wirb, bie Gthriften fo

»erftanben, alö follte 3of)anne£i gar nicht fterben, inbem fte ba$

iQXiobai auf bie lefcte ©teberfunft Ghrifti bejogen, bei »elcher

©. bei Sbolucf, j. b 3t.

11. »an». 23

bigitized by Google



354 ©ritt« Xbfanttt.

bie ftc (£rlebenben, ohne ben $ob $u frfjmccfen, fcerwanbelt

werben follten (l tfor. 15, 51 f.). Aber, fefct ber Eerfaffer

bertc^ttgenb hin^u, 3cfuS habe mrf)t gefagt, ber 3ünger werbe

nict>t fterben, fonbern mir, wen» er Wolfe, baß er bleibe, bis

er fomme, waS c£ ben *ßetruS angehe? <£>ieburch fann ber

ßoangelift zweierlei berichtigen wollen. (Intweber fef>teii eS ibm

unrichtig/ baS Bleiben, bis 3cfud fomme, gerabeju mit nicht

fterben gu ibentifteiren , b. I). alfo baS kommen, oon welchem

hier ScfuS fpract? , für baS lefcte, welches bem £ob ein @nbe

machen follte, jw nehmen, unb bann müßte er flcf> ein unftcht*

bareS kommen (Shriftt, etwa in ber ßerftörung 3erufalemS,

barnnter gebaut haben.
23

) £bcr tieft er eS für irrig, was

3efuS nur htypotbetifch gefagt l)atte : wenn er auch etwa baS

Angegebene wollte, fo ginge baS boch ben ^etruS nichts an,

fategorifch iu fa(fen, als ob eS 3*fu wirflicher SGBitle gewefen

wäre, wobei bann baS tQ%o^<xi feine gewöhnliche Bebeutung

behielte. ")

6inb htenach allerbingS bie ©runbjüge ber Scljre »on ber

*ßarufte auch im oierlen (Soangelium 3efu in ben Wtuub gelegt,

fo ftnben wir boch nirgenbS etwas »on ber ausführlichen fmn*

liehen 6cr)ilberung beS äußern ^ergangS bei berfelben, unb ber

mit ihr jufammenhängenben Vorgänge, wie wir fte in ben

fynoptifchen (loangelien lefen. DiefeS 23erh<5ltmf macht bei ber

gewohnlichen Anficht oon bem llrfprung ber ©»angelten , na*

mentltch beS »ierten, nicht wenig @chroierigfeit. 2ßenn 3efuS

WtrHich fo ausführlich unb feierlich, wie il)n bie 6imoptifer

baoon reben lajfen, oon feiner 2Öiebcrfunft gebrochen, unb bie

richtige (Srfenntniß unb Beobachtung ber 3ctc^en berfelben als

etwas fo Sichtiges behanbelt hat: fo ift eS unbegreiflich, wie

ber QScrfaffcr beS oterten (£öangeliumS baS Alles übergehen

fonnte, wenn er anberS ein unmittelbarer Schüler 3efu war.

w
j eo eü<tf, aud) iifoiucf, g. b. @t. ediott, P . 409.
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3)aS gewöhnliche «Reben, er fjabe bieß au$ ben Stynovtifern

ober ber münblichen Berfünbigung als befannt oorauflgefe&t,

reicht hier um fo weniger auö, je mehr atfeg, wag SBetffaguity

ift, namentlich einer fo erfehnten unb gefürchteten ilataftrophe,

ber 9JiUßbeutung Moßftefyt, wie mir aus ber julcfct erwähnten

Berichtigung feljen, welche ber 2krfaffer oon 3ot). 21. an ber

Meinung feiner. 3eitgcnoften über bie bem 3ohannc$ oon 3efu

gegebene Verheißung anzubringen für nou)ig fanb. £ier alfo

ein »erftänbigenbeS ©ort ju reben, wie $wccfmäßig unb Oer*

bienfttid) Wäre eS gewefen, befonberö ba bie 2)arjtellung be$

erfreu (£oangelium6 , welche fogleich auf bie 3erftorung be$

Semvelö baö (£nbe ber 2)inge folgen lief, je näher jenes (£r*

eigniß tarn, unb noch mehr af$ e# vorüber war, immer bebenf*

lid;er unb anftößiger »erben mußte , unb roer war eher im

6tanbe, eine folche Berichtigung au geben, alö ber Weblings*

jünger, aumaf wenn er nach SWarc. 13, 3. ber einzige (£»an*

geltfi war, ber ben Erörterungen 3efu über btefen OJegenjtanb

angewohnt ^attc ? 2)af)cr fucht man auch einen befonbern

©runb feinet <Sttllfchweigenö in ber angeblichen Bcftimmung

feines G?oangeliumS für nichtjübifdje, ibealtjirenbc ©noftifer,

für bereu (Etanbpunft jene (sdulberungen nicht gepaßt haben,

unb beßhalb weggelajfen roorben feien.
25
) Allein gerabe folgen

Sefern gegenüber wäre eS eine pflichtwidrige 9?achgtebigfeit,

eine Beftärfung in ihrer ibealtftrenben Dichtung gewefen, wenn

3ol)anneS ihnen julieb bie reale €eite an ber SÖBieberfunft (Styriftt

hätte jurürftreten laffen. 2)em $ang biefer Seute, baS äußerlich

©efd)id)t(tche beS (Jf)riftenthumS ju oerflüchttgen, mußte ber

2Ipoftel baburch entgegentreten, baß er eben biefe (Eeite gebüfj*

renb heröorhob; wie er in feinem Brief ihrem S)ofetiSmuS

gegenüber auf bie £eiblid;feit 3efu 9cad)brucf legt, fo mußte er.

im ©egenfafc gegen ihren 3bealiSmuS an ber Sßieberfunft

23*
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Eljrifti bie oberen «Momente tfjred Eintritte mit befoubercm

gleiße f)ervörfef)ren. Statt beffen fpri^t er felbfi faft wie ein

©nofttfer, unb fuc^t bie Söieberfunft <Sf>rifti von ber ©ebeutung

eine* aufcrn, jufünftigen Vorgänge immer wteber in ba6

3nnere unb bie ©egenwart jurücfutrufen. ES ift alfo nic^t

fo übertrieben, wie £>l$baufen meint, wennglecf behauptet,

ba§ bie ftnoptijtye unb bie jobanneifdje Darftellung ber Setyre

3efu von feiner SBieberfunft M mt£fcr;lie£enb ju einanbcr ver*

galten 5

*

6
) fonbern, wenn bar SBerfaffer be6 vierten Evangeliums

ein Styoftel ift, fo fonnen bie ftebcn, welche bie brei erften

Evangelijten 3efu über feine Rannte in ben 2£unb legen, nirf)t

fo von ifym gefprocfjen worben fein, unb umgefefjrt. 2)ocf),

roie gefagt, biefeS Arguments fonnen n>ir uns nict>t bebtenen,

ba wir bie 93orauSfefcung eines apojtolifcfjen Urftmtngö für

ba$ vierte Evangelium langft aufgegeben haben. 2luf unferem

Stanbpunfte fonnen wir un$ nun aber ba$ SBerhältnijj ber

jofjanneifdjen DarfteUung jur f^no^ttfct>en vollfommen erfldren.

3n ^aläfttna, wo ftch bie in ben brei erften Evangelien auf*

gezeichnete Srabition bilbete, würbe bie bafelbjl verbreitete unb

von 3efu abopttrte £ehre von einer feierlichen 9lnfunft bcS

SftefftaS in ihrer ganzen ©reite in bte cf)riftltcr;e $erfünbigung

aufgenommen : wogegen in bem f; eilen
t
ft

i
fcl> ^ t r)eofop l) ifcf>en Greife,

in welchem ba$ vierte Evangelium entftanb, biefe 3bee ihr

fmnlicheS ©ewanb abftreifte, unb bie «EBteberfunft Ef)rtfti 51t

bem gwifc^en einem realen unb ibealen, gegenwärtigen unb

fünftigen Vorgang fa)webenben iWttclbing würbe, wie fte im

vierten Evangelium erföetnt.

**> 3lfd, de rcgno divino, p. 483.
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§. 117.

Chrtwicffong beö 93er$dltniffe« Sefu ju feinen fjeinbcn.

$Uö tue geinbe 3efu erfreuten in t>cn brei erflen @bän*

gelten am tyauftgften bie OctQiouioi ml yQawtc&ätg, ') welche

in iljm ben r>erberblier;ften Gegner iljreö SafcungewefenS erfann*

ten, unb neben btefen betben bie aQxttQus unb TZQtoßvrsQoi,

voeldje alö ^dupter beä äußeren Sempelcultuä unb ber auf

biefen gegrünbefen «£>ierarcr)te mit bemjenigen, ber bei jeber

Gelegenheit auf ben inneren Gotte$bienft be£ GemihljS atö bie

ftauptfaty hinn>ie^, fict) ntcfjt befreunben Fonnten. (£on|i

treten toof)l aud) bie Saddaxcaoi unter ben Gegnern 3*fu auf

(SÄattl). 16/ 1. 22, 23 ff. paratf. »gl. »arty 16, 6 ff. parall.),

beren ÜflaterialtSmuS 9JJand)e$ an feinen 9fn(tcr;tett jurmber

fein mußte, unb bie $erobifcf)e Partei (9J?arc. 3, 6. SDcattr).

22, 10 parall.), roelcfye, rote bem Käufer, fo auet) feinem

9?ad)fülger abljölb war. 3)aS feierte (f&angelium, obu>of)l e$

einigemal bie aq%uqSs unb Ouqiomoi nennt, bejei^net bie

geinbe 3efu bo<$ am fyäufigften burd) ben affgemeinen Sluöbrurf

:

«) ©. SB in er*« btbt. «cal»6rterb. b. *».

*
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oVladaioi, toad öom fpdteren, tyifttityn (Stanbpunft au$ ge*

ft>rod)cn ift.

llebereiufKmmenb beriefen fdmmtlic^c oier (£oangeliften,

baf? bie beftimmteren 2(nfd)läge ber £f;arifaifd) 4ierard)ifd)en

gartet gegen 3efum oon einem SScrftoße betjelben gegen bie

ben (Sabbat betreffenben (Eafcungen ifjren Anfang genommen

fyaben. KU Sefuö ben sDJenfäcn mit ber »ertrorfneten «§ar,b

am (cabbat nHeberfyergeftellt tjatte, Ijeift eö bei Sföattfjitit*

:

04 dt OaQiaaToi av^ißähov ihxßov xccv avzö, ÖTtiog ariuv

anoXiawöiv (12, 14. t>gl. 5)?arc. 3, 6. ' £uc. 6, U.)# unb

ebenfo bemerft SotyanneS bei ber \abbatüd)cn Teilung am 5Xctct>

S3ett)eöba : xai diu zifro iditoxov top X ol XnduTot, unb fdl^rf.

Halbem er noet) einen Shiäfpructy 3efu gemelbet, fort: diu

töto uv fia?J.ov tJ/tüv cwzov oi Xuduici anoxsthai (5,

16. 18).

(Bogkid) naef) biefem SlnfangSpunft aber geljen bie f^nep«

tifdje unb bie jofjanneifefce 3)arftellung beö fraglidjen 93erl;ält*

niffeS au^einanber. 33ei ben (Btynoptifern gibt ben näd;ften

&njto£ bie $erna$töfftgung be$ SBaföen* oor Xi\d)c oon

€eiten 3cfu unb feiner 3ünger unb bie fa)arfen Ausfälle,

mld)c er, bariiber jur 9iebe geftcUt, gegen ben fletnlidjten

(Eafcungögeijt uno bie bamtt oerbunbene «^eucfyelei unb $er*

foIgungefud)t ber ^fjarifder unb ©efefcfunbigen mac^t, n?o e$

bann am G?nbe tyeifjt, fte Ijaben tiefen ©roll gegen ifm gefaßt,

unb ü)n au$$iu>len, tym oerfanglicfce hieben abjuloefen gefiid>t,

um ©runb jur Auflage gegen ifm au gewinnen (£uc. Ii, 37

bi$ 54. *gf. SRattfc. 15, 1
ff. Maxe. 7, l ff.), Huf feiner

lefcten $eife nad) 3erufalem ließen bie ^Ijartfäer 3efu eine

Tarnung *>or $erebe$ jufommen (2uc. 13, 41.), bie waf)r=

fcfyeinlicf) nur ben 3n>erf W^r ir}tt auö ber ©egenb nxgju*

bringen. 2)en nädjften $auptanftojj nimmt bie l)terard)ifcf)e

gartet an ber auffallenben #ulbtgung, welche 3efu beim @in*

jug in 3erufalem Dom Sßolfc bargebraefct iotrb, unb an ber

Sempelretnigung , ju welcher er fofort fd>reitet : bod) etwa*

<*)ewaltfame$ gegen ifm $u unternehmen/ Ijielt fic fein ftarfer
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«nfang ""ter bem 93olfe noch gurücf («?at^. 21, 15
f. SRarc.

11, 18. Site. 19, 39. 47 f.), wa6 aurf) ber einige ©runb

war, warum fic nad) ber fcfcarfen 3cid;nung burd) M 0tt<4<

1 1 Wll ben äöetngartncrn fid> feiner ^erfon uid)t bemadnigte

OWattb. 21, 45 f. varall.). 9fad; biefen Vorgängen beburfte

eö faunt mehr ber antipharifaifd)en 9febe Sftätty« 23, um fur$

vor bem £ßaf$a bie ^eljenprtefter, 6d)riftgelel)rten unb $kl*

teften, o. f). bas^v^brium, in ben $<rtafi bes *£>ol)envriefter$

ju einer 23eratl)itng $ufammenutfül)ren, ha iov 7 <)oA<;> xr>cr- .

tyjvjoi ml diioxTuvujaiv (3)?attf). 26, 3
ff. varall.).

9u$ im Dienen Evangelium jirar wirb ber grope Anhang

3efu unter beut 9>olf einigemale alö ber ©runb bcjcichuct,

warum il)it feine geinbe haben wollen feftnebmen (äffen (T, 32.

44. &g{, 4, 1 ff.), unb fein feierlicher Einjug in 3crufalem

erbittert fte and) l;tcr (12, 19.); btöweiletl wirb ihrer ÜJforb*

anfd)läge ohne Angabe einer ^cranlaffung gcbac^l (7, 1. 19.

25. 8, 40.): aber ben ^aupianftofj geben in btefem Evan<

gelium bie gutfagen 3efu über feine l;öf)ere Stürbe, Schon

bei jener Sabbatbeilung reifte batf I)auptfad)(tct> bie Silben auf,

baß 3efuö biefelbe burd) Berufung auf bie ununterbrochene

3$ätigfcit (Rottes, al3 feineä QSaterö, rechtfertigte, worin nad)

ihrer Meinung ein blad^emif^eö toov tavzdv 71011h

lag (5, 18.); wenn er Von feiner göttlichen Settbung fvrach,

fuchten fte il)tt ju greifen (7, 30. vgl. 8, 20.); wegen ber 33e*

Iutuptung, vor Abraham fei er, hoben fte Steine gegen ihn

auf (8, 59.); baffelbe tt)aten fte, alö er äußerte, er unb ber

&atcr feien (HnG (10, 31.), unb wie er behauptete, ber $ater

fei in if)m, unb er im 3>atcr, fuchten fte fia) abermals feiner

511 bemäd)tigen (10, 39). äßaS aber ben tHuefchlag gibt nach

ber 2>arfteUung beö vierten Evangeliums, unb bie feinbliche

Partei ju förmlicher SBcfchhtjmahme gegen 3efum veranlag,

ift bie ^uferwerfung bcö £a$aruö. 31 le> biefe Skat ben fytyl*

rtfäern gcmelbet würbe , veranftalteten fte unb bie ^ohenvriefter

eine StynebrtumSftfruiig , in welcher fte in Erwägung flogen,

wenn 3efu$ fortfahre, fo viele ayieia pi thun , werbe ihm
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gulefct 9Me0 anbangen, unb bann bie ferner jerftflrenb ein*

((breiten; worauf ber ^ohepriefier ,ftaipbaö ben i>erbangniß*

»ollen ?(uöfpru(f) tbat, e$ fei beffer, baß @in Sttenfcb für ba*

Sßo\t fterbe , aß baß baö ganje 93olf ju ©runbe gel)e. 9?un

war fein £ob bcfcbloffen, unb e$ würbe 3ebcm gur €l>fli<t>t

gemacht, feinen Aufenthaltsort anjujeigen, um ftch feiner ^erfon

bemächtigen $u fönnen (ll, 46 ff.)

3n 23egug auf biefe Zifferenj bemerft bie neuere Jtritif,

baß wir aus ben fynoptifcben ^Berichten bie tragifcbe SBenbung

fceä ScbtcffalS 3efu 9^ nt<t>t begreifen würben, unb nur

Sobanneä einen SMicf in bie (tufenweife Steigerung ber Span*

nung jwifchen ber bierarchifcben 5ßartet unb 3efu und eröffne,

furj, baß namentlich auch in biefem Stücfe bie Sarftellung

bc$ vierten (£»angelium$ alö eine pragmatifcfte ftch »eige, was

bie ber übrigen nicht fei.
2
) Allein, wa# hier fl» ftufenwetfcm

gortfcbrciten bie jobanneifche (£r$äblung »orauSljaben (oll, ijt

fcbwer einjufchen, ba ja gleich bie erftc beftimmtere Angabe

über baö ftch bilbenbe Sttiß&erhälrniß (5, 18.) in bem ioov

iatnov tioiojv &h7i ba6 ^ochfte bc$ 2lu(toßeS, in bem &>vr
lavavtdv anoxzenai aber ba$«£>öcbfle bcrgeinbfeligfeit enthalt, fo

baß SltfeS , was weiter fcon ber geinbfebaft ber Vadtibi erzählt

wirb, Mofje SBiebcrljolung ift, unb nur ber Smiebrium6be>

febluß Äap. 11. alö gortfebrttt jum 53eftimmteren ftch barfteUt.

3n biefem Sinne fehlt aber auch ber fmwptifchen 2)arfteüung

ber gortfehritt nicht, »on bem unbeftimmten iveÖQeveiv unb

diatofeiv, zi (iev noirpuccv T([> tr
(
as (£uc. 11, 54. 6, 11.),

ober, wie eö bei 9»atthäu$ (12, 14.) unb SRarfu« (3, 6.)

beftimmter lautet, ovfißahov hxpßiiteiv Smog avtov utioUom-

oivy biö \u bem in 23e$ug auf $lrt (JoAf;i) unb 3 e^ (ffl *v

27J ioqxfi) nunmehr genau beftimmten S3efcbluffe (üDkttl). 26,

4 f. parall.). — 9caber wirb nun aber ben brei erften dran*

geliften befonberS baö jum Vorwurf gemacht, baß fte in ber

*) ©djnetf enburger, über ben Urfpr., ©. 9 f. i' ü cf c , 133.

159. 2, 6. 402.
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tfufcnvecfung bea 2a$aru6 biejenige Gegebenheit übergangen

babm , welche für Uc lefcte 28enbung be$ 6$ictfa(* 3ffu «it«

frfjcibenb geworben fei
3
) SRäffen bagegen wir, mit SHütfftefyt

auf baä obige föefultat unfrer &rttif biefer 2ßunbcrer$äf)lung,

vielmehr bie (Etynoptifer loben, bafi fte niefyt eine Gegebenheit

jum SÖenbcpunfte be8 (B^ieffai^ 3efu machen, w>clrf)c gar

nid)t tt)irf(irf) Vorgefallen ift: fo beurfunbet ftcfy ber vierte

@vangelift aurf) bttrrf) bie Slrt, wie er ben baburd) veranlagen

9Jcorbbefrf)lujj berietet, feineewegfl als einen folgen, beffeu

2luctorität und bie Söafyrfyeit fetner @r^f)lu ig verbürgen fönnte.

2>a$ |tt>ar, baß er, ofyne 3>veifel naa> einer abergläubifcf)en

3eüvorftelUtng

,

4
) bem $ol)enpriefter bie <*)abc ber 'Jkopfyette

auftreibt, unb feinen 2lutffvrucf) für eine SBeijfagung auf

ben £ob 3efu l)ält, bieg mürbe für ftety noc$ feineäwegS be<

weifen, baß er ntyt ein £'ugenjeuge unb 2lpofte( tonnte

gewefen fein.
5
) £aö aber ift mit Dierfjt bebenflic^ gefunben

werben, baß unfer ßvangelift ben Jlatpr)a6 al$ aQXMQ&V *»

tvtavia ixävu be$eief)net (11, 39.) , alfo voraufyufe&en Itycmt,

biefe Sürbc fei, wie manche romtfct)c SÖJagiftraturen, eine

irrige gewefen, ba fte boci) urfvrüngltd) eine lebenslängliche

war, unb aurf) in jener Qeit ber romifcf)en £)bcrl)errfcfyaft

nicfjt regelmäßig jährlich, foubem fo oft e$ ber SBillfür ber

Horner gefiel, abwedelte. 2luf bie Sfuctoritdt be6 vierten

ßvangeliurmS fyn gegen bie fonftige Sitte unb uneraefjtet be$

StillfffcmeigenS be6 3ofevl)it$ anjuneljmen, SlnnaS unb &atpl)a$

fabelt Vermöge einer $rivatübereinhtnft jäljrlirf) gewecftfelt

,

6
)

baju mag ftcfj, wer Suft fyat, entfcfjliejjen j inavrä unbeftimmt

für x<wa ju nehmen, 7
) ift wegen ber bereiten Sieberfyolung

s
) Sgl., au 9er ben angefügten äritifern, £ug, Stnlett. in baö 9c. S.
2, ©. 215.

•) hierüber am tidjttgjten eücfe, 2, ©. 407 ff.

*) 2Bte bie tyvobabilitn meinen, ©. 94.

*) £ug, a. a. O. ®. 221.

') JCuU6f . j. b. @t.

<
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beffelben SluSbrucfS 93. 51. unb 18, 13. unjulätfig; baß in

jener 3eit baS £ohe*>riefterthum fo ^mtfig wechfelte, unb einige

4?ol)epriefter nicht länger als ein 3al)t in ir>rer ©teile beiäffen

würben, 8
) berechtigte unfern (Echriftfteller nicht, ben ^aipbaS

als 4?ofyenprtefter C^ICÖ 3<Af* bezeichnen, kodier gerat>e

vielmehr eine Dfeilje oon 3ahrcu ' namentlich währenb ber gan*

jen 2)auer oon 3cfu öffentlicher 2ötrffamfett , jene (stelle

befletbete; baß aber enblich 3oftanneS füll fagen wollen, im

5Tobecjat)r 3efu fei ÄatyhaS ^or)crpricftcr gewefen, or)nc ba*

burch frühere unb fyätere 3<*hre auSjufchliejjen , in welchen

er biefcS Kmt gleichfalls befleibet habe, 9
) geht ebenfowenig.

JDenn wenn bie 3ät , in welche eine Gegebenheit fällt, als

ein gewtffeS 3<*hr t>C5etct>nct wirb, fo muf bieg barin feinen

©runb f)abcn, baf? entweber bie Gegebenheit, beren 3tit be*

ftimmt »erben foll, ober baS Saturn, nach welchem man bie*

felbe beftimmen will, mit bem 3ar)reött>ect>fcl jufammenhängt.

@ntweber muß alfo ber @rjäl;ler im werten @oangelium ber

Meinung gewefen fein, oon 3efu £ob, ju welchem fte bamals

ben Slnfchlag machten, fei auf jenes ganje 3öl)r, aber weiter

nicht, eine gölte oon ©eifteSgaben, unter welchen auch ^
propt;ettfcr)e ©abe beS bamaligen <£>of)enpriefterS, auSgefloffen :

l0
)

ober, wenn bieg eine gefugte drflärung ijt, fo muß er ben

^aiphaS als «gwhenpriefter eben nur jenes 3ar)r(jangd (ich

oorgeftellt haben. Senn alfo 2 liefe fehltest, ba nach 3»fe<

pl)uS ber bamalige #oheprtefter biefeS 5lmt jeljn 3al)re hinter*

einanber oerwaltet l)abe, fo fönne Solennes mit bem aQyuQtvg

tö ivuxvrs bxetvH nicht gemeint l)abm f baS ^of)cprieftcrlid>e

Vlmt fei bamalS jährig gewefen: fo feljrt ftch biefer Schlug,

ba baS 3"togeltegeit biefer SReinung in ben SBorten beS

<£oangeltumS fieserer ift, als baß beffen Gerfaffer 3<>h4nneS

gewefen, in ben ber ^robabilten um: ba baS vierte ßoangelium

8
) $au(u$, Gomm. 4, ®. 579 f.

*) eücf t, i. b. ©t.
lt

) Sila&tfoot, g. b. 6t.
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fner eine «Borftellung von ber datier be$ £ol)envriejteramte$

jcige, bie man in $atößifta nicf)t fjaben fonnte, fo fonne

ber Qkrfaffir t>cfTel6cit fein *|}aläftincnfer genxfen fein.
,l
)

Stud) von ben weiteren Angaben über bie fünfte, buref)

welche 3efuö ber ^terarc^ie feinetJEolfeö anftöjjig geworben

fei, ftub nur biejenigen glaublich, welche bie 6tynovtifer allein

ober mit 3ol)anne$ gemein fyaben: bie bem (enteren eigentfulm*

liefen nietjt. SBon bem ©cmeinfrfjaftlicfjen war ber $lnftoß an

feinem feierlichen Etnjug unb ber ftarfen Slnfjdnglirijfett bei

SSolfö an Um, bie ftrf) babei jeigte, ebenfo natürlia), als bie

Erbitterung über fein 9{eb:n unb £l)tm gegen bie (Eabbatö*

vorfrt)riftcn , worin immer lefctcreö bejtanben fyaben mag

;

bagegen i\t bie 2frt, wie bem vierten Evangelium jufolge bie

3uben an ben Sfeußerungeit 3efu über ficr> als Sofm ©ottcS

$fn|tojj genommen traben follen, ndd) einer früheren Sluöeinan*

berfefcung
n
) ebenfo unbenfbar, alö eö in ber £>rbnung ift,

fraß bie $olcmif gegen ben 9$f)arifät$mttg , welche il)m bie

Drei erften Evangelien leiten, bie ©etroffenen Verbriefen mufjte.

(So tjl über bie Urfarfjen unb SOcotive ber 9ieaction, welche

gegen 3efum ficr) bilbete, in ber joljauneifcfye.t Darftellung fein

neuer unb tieferer 2luffrf)lufj $u fyolen: aber waö bie (Emtop*

tifer bieten , reicht auc£ vollfommeu l)in , jene Erfctyeinung ju

begreifen.

3efu« unb fein S3errät$er. .

Uneracfctet im 9iatf)e ber ^pofyenvriefter unb Sfeltejten be*

föloffen warben war, bie gefeit erft vorübergehen ju laffen,

weil eine in biefen Magert an 3efu verübte ©ewalttfyat unter

ber Sftaffe tf)m günfttger geftbefurf>er leid;* einen Slufftanb

") Piobabil. a. o. O.

i. ^owb, §, 62.
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erregen fonnte (Üttattf). 26, 5. «Ware. 14, 2.): fo würbe tiefe

*Kütfftcr;t bod) burcr; bie Seicfctigfeit überwogen, mit welker

einer feiner 3unger ifjn in ifyre §<5nbe $u liefern fi(t) anf;eifd)ig

mad)te. 3uba$ nfimlicr), ebne 3weifel Don feiner 9lbftammurg

aus ber jubäifttyen (Stabt ßeriotf) (3of. 15, 25.) ''Ioxuqivm^

genannt, l

) ging ben <£»noptifern jufolge wenige Sage »or

bem $af$aftß gu 93orftef)ern ber ^riefterfc^aft , unb erbot

ftcr;, 3efum iljnen in ber 6titte ju überliefern, »ofär fte ibm

©elb, nad) Ü)?attr)iiuö breijhg <8ilberferfe[ (aQyvQiä), &cr#

fpradjen ODtattl). 26, 14 ff. paratt.). 3?on einer folgen »odau*

figen ^erbanblung beö 3ubaö mit ben geinben 3*fu melbct

ba$ feierte (Stoangelium niefct nur nichts, fenbem fctyeint aud)

fonft bie 6ad)e fo barjufteUcn, als fyfitte 3uba$ erft bei ber

legten SWa&ljcit ben (Sntftylup gefaxt unb fogfeid) aufgeführt,

3efum an bie *priefterfd>aft ju »erraten. £affelbe ekttäeiv be$

Satan in 3uba6 nämlicr;, weld)eö SufaS (22, 3.) t>or feinen

erften ©ang ju ben «^o^enprieftern, unb efjc no($ 3um ^afdja*

feft 9Cnflalt gemacht ift, fefct, läßt ber SBerfaffer beö »terten

@öangelium$ bei biefem Sftafyle eintreten, efjc 3ubaö bie ©e*

feKfct)aft »erlieg (13, 27.): jum SBeweiS, wie e$ fdjeint, baß

nad> ber Stuftet biefeS @»angetiften 3uba$ erft jefct ben »er*

rärt)erifcr;en ©ang gemadjt bat. 3mar fct)on »er bem 9)?al)le,

bemerft berfelbe (13, 2.), Ijabc ber Teufel bem 3uba6 Bfa

$er$ gegeben gehabt, 3*fum ju »erraten, unb biefeä z« dta-

ßolit ßefih
t
y.vcos eig zr

d
v xaqdiuv wirb gemeiniglid) bem el&föe

acaavug bei £ufaö gleid)gefe$t, unb Den bem (£ntfd)luffe juin

Verrat!) »erftanben, in beffen golge 3uba$ )lt ben ^i>l}enprieftern

) (genauere 2Cu6funft über bie 2Cbftammung be$ JBerrättjerS weif 0

1

6 *

bau fett ju geben, wenn er bibl. ß"omm. 2, @. 458. Änm. fagt:

"23teu*eid)t ift l SRof. 49, 1 7. [ : £)an wirb eine ©anlange fein auf bem

Sßege, ein Geraft auf bem SSuftteige , ber ba$ g)ferb in bie #ufe. ftiAt,

ba§ fein Leiter rutfwärtt fdUt] ber SSerratb be« ijuba« propbetifdj

angebeutet, »ornad& man fdjliepen* t&nnte , baf er au« bem Stamme
Dan war."
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gegangen fei: allein, war er fcfcon bamaf* mit benfelben einig

geworben, fo war ber SSerratI) bereit* vollzogen, unb man

weiß bann fanm , waö ba* eisjjlfrev eis ceihov 6 oarcevüs

bei'm festen 9Äaf?le nocf) bereuten füll, ba ba* £tnau*fül)ren

berer, weiche 3efum greifen fottten, fein neuer £eufel*entfa)luß,

fonbem nur bic SBoWjieljung be* bereit* gefaßten war. 5Der

2(u*brud bei Sofyanne* 93. 27. befommt im Unterfc^iebe von

93. 2. nur bann einen gang paffenben (Sinn, wenn man ba*

ßuXXeiv eig n]v xaQdlav von bcm Sluffreigen be* ©cbanfen*,

ba* eigel&av aber von bem Keifen beffelbcn jum @ntfd)luß

verficht, alfo nüfy vorau*fefct, baß 3uba* fdjon vor bem

9flaf;le ben £of)enprieftern eine 3uN* gemalt fyabe.
2
) (Steden

ftd; aber auf bieje Steife bie Angabe ber (Stynoptifer, baß 3u>

ba* fd)on einige &it vor ber Vfuefübrung feine* SBerratl)* mit

ben geinben 3efu in Untcrljanblung gejtanben, unb bie joban*

neifd)e, baß er erjt unmittelbar vor ber $l)at ftd) mit ilwen

in Skrbinbung gefefct fyabe, entgegen
j fo entfd;etbct jkf; jwar

Sude in ber 3(rt für ben Spanne*, baß er behauptet, erft

nad) bem 5fufbru(fc vom legten Wlaty (3oty. 13, 30.) ftabc

3uba* ben @ang ju ben «§oI)enpriejtem gemacht, wefdjen bic

6i?no))tifer (üDtatty. 26, 14
f.

parall.) vor ba* 2M;l ver*

fefcen:
z
) aber er tfyut bieß nur ber vorauögefefctcn 9(uctoritat

be* Spanne* jutiebj benn wenn aud?, wie er bemerft, bei

eben einbreefcenber. 9?ad>t 3uba* mit ben ^Heftern nod) red)t

gut unterbanbeln fonnte: fo i(t boc^, bie (Sadje ofyne SSorau**

fefcung betrautet, bie 2öaf>rfct>cinlt<i>fcit ofyne 93ergfeic&ung mein*

auf (Seiten ber (Stynoptifer , weiche ber <Sad>e bod> einige 3*it

lajfen, al* be* 3o^anne*, bei welchem 2(fle* ÜnaÜ unb galf

gefyt, unb 3uba*, allerbing* wie befeffen, nad) dmbxuct) ber

2
) £a§ nad) ber jobanneiföen STarftellung SubaS erft com SBafcte weg

jum erflenmol ju ben £otyenpriejrern gegangen fei, tjat oud) ßtg^t*
foot anerfannt (horae, p. 465.), aber mit bejm>egen baä t»on

3obanneö erjäblre «OTa&l für ein frühere« alfi ba« fpnoptiföe gehalten.

8
J Gomm. g. 3o&. 2, S.-484.
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9?ad)t nocfy bafconrennt, um mit ben fPrteflcrn 311 nnUx^ar\Uh\ f

unb unmittelbar barauf jur %f)at $u fd&rciren.

lieber bte 9)?otitte, we(d>e ben 3ubaf bewogen Reiben, jia)

mit ben geinben 3efu gegen ifjn $u »erbinbeu, erfahren wir

au* ben brei erften @oangeu'en nur, baß er fcon ben £o(jen*

»riejlem ©elb befommen f)abe. 3)ieß würbe , befonberS nad)

ber ©rjäMung bei $>iattljau0, wo 3uba$, el)e er ben Herrath

jufagt, bie gragc mac^t : ti O-ehre fioi dSvcti; für $ab* unb

®ewinnfud)t als Srtcbfeber fpredjen. ©eftimmteref £id)t wirft

hierauf uod) bie Angabe bef »ierten (£öangelium$ (12, 4 ff.),

fd)on bei bem 33etr)aiüfct>en SRaWe ^abe 3ubaö ftcb über bie

Salbung, alf eine unnötige SSerfrf)wenbung geärgert ; er !;abe

nämlich ben Beutel geführt, fei aber an bemfelben $um 2)ieb

geworben; wornach alfo anzunehmen Ware, baß bie £abfud)t

bef 3ubaf, burd) baf, waf er ber ©efeüfchaftfcaffe abfielen

fonnte, nicht mehr befriebigt, burd) bie Ueberlieferung 3efu an
bie reiche unb mächtige ^rtefterpartet nachhaltigeren Gewinn
gu machen gehofft Ijabe. SDcan wirb e* bem SSerfaffer be$

vierten Goangeliumf £>anf wiffen müffen, baß er unf burch

bie Aufbewahrung biefer 9?oti$en, weld)e ben übrigen (Soange*

lijten fehlen, bie 5Tr)at bef 3»baö einigermaßen begreiflich

gemacht Ijat, — fobalb ftch feine Angaben alö bijtortfch begrün*

bet zeigen. §ier ift nun aber in SBejug barauf, baß gcrabe

3uba$ jene $üge aufgebrochen ^abe, fchon oben aufgeführt

worben, wie unwahrfcheinlid) ef fei, baß bie 6age biefen 3ug
»erloren f)abm foüte

:

4
) wie wahrfcheinlich bagegen eine fagen*

l)afte @utftehung bejfclben ift, erhellt Ieid)t. Daf S3ctr)aiüfd)c

SÄabl ftanb in ber eöangelifchen Ueberlieferung bem Aufgang
bef Sebenf 3efu burd) ben Herrath bef 3ubaf nahe : wie leicht

fonnte Einern ber ©ebanfe aufzeigen, jener engherzige £abel
ebler $erfa)Wenbung fonne nur bon bem ba&füd)tigen 3ubaf
aufgegangen fein? 2>aß ber Säbel ^gleich auf SSerfaufen ber

*) l. Sanb §. 89.
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6albe jum söeften ber Ernten brang, fonnte im ©funbV^bcS

3uba* mir ein Sormanb gemefen fein, hinter wettern ftd) fein

<£t<jenmt0 »erfterfte: eignen SSorttjctt aber fonnte er **n bem

SBerfauf jener «Salbe nur bann crmarten, wenn er ftd) erlaubte,

tton bem erlösten ©elbc cttt)a$ su unterfdjlagen, unb bieg fonnte

er mteberum nur, »erat er ßaffenfüfyrer mar. %t\$i ftd) fo

aud) fcon bein 3ttfl*/ 3uba3 xXe7irr;g xcä %6 yhoooo-

xofiov tix*> t'w* unl)iftorifcf)e @ntftel)ung als moglid) : fo ift

nun ju unterfudjen, ob ftd? @rünbe ju ber 2(nnal)me ftnben,

baß e$ fid) mirflid) fo »erhalte ?

$ier muß ein anberer $unft Ijinjugcnommen merben, in

roeldjem bie ©unoptifer unb 3oljanne$ bifferiren, nämlid) baß 93 or*

fyermiffen 3efu t>on beö 3uba$ 93errätf)erei. S3ci ben Stynoptifern

jeigt 3efttö biefe Äuitbe erjt am legten sXflahk f alfo 31t einer

3eit, mo bie Xl)at beö 3"baö eigentlich fd)on gefdjeljcn mar,

unb nod) fur$ tmrljer, mie ed fdjeint, aljnte 3efnö nod) fo me*

nig babon, baß einer ber 3m6lfe i()m verloren gefycn mürbe,

baß er tf)nen allen, mie fte ba maren, bei ber ^alingenefte ein

6i(3cn auf 12 9Ctd>terftür>Icn »erließ QSlatÜ). 19, 28.). 9?acf>

3ol)anne$ bagegen t>crfid;crt 3efuö fcfyon um bie 3*it bcö öor*

legten $afcfya, alfo ein 3nf)r &or bem Erfolg, einer *>on ben

3molfen fei ein dtaßolog, momit er, laut ber ©emerfung be$

ßoangeliften, ben 3ubaö, als feinen fünftigen 93errätf)er, meinte

(6, 70.); benn, mie furj »orfjer (93. 64.) bemerft mar, jjäu

t§ aQxfig 6 — tig igiv 6 TtctQudwoiov avrov. §ia\ad)

hätte alfo 3efuö öon Anfang feiner 33efanntfd)aft mit bem 3«*

baS gemußt, baß biefer ir)n t>erratl)en mürbe, unb ittct>t bloß

biefen äußern (Erfolg fyätte er fcorfyergefefyen, fonbern, ba er ja

mußte, maö im 93ienfct>en mar (3of). 2, 25.), fo l)ätte er aud)

bie Srtebfebern beä 3uba$ burd)fd)aut, baß er nämlid) au$

#abfuct>t unb ©elbgier jene £f)at begeben mürbe. Unb babei

foU er il)n $um <£affcfüf)rcr gemalt, b. r). il)n auf einen Soften

gcftellt fyaben, auf meinem fein £ang, ftcfy auf jebc, menn aud>

unrechte 2(rt ©eminn 31t fd>affen, bie reichte 9iat)rung befom*

men mußte? er foit tyn burd) ©elegenfycit jum Dieb gemalt,
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unb ficb, wie abftchtlicr), an ihm einen SBcmttfycr grof? geigen

^aben? 6chon »om ofonomifeben (Etanbjninft aus betrachtet:

wer »ertraut beim einem eine (Saffe an, »im bem er weiß, baß

er fte beftiel)lt? bann pdbagogifch: wer fteüt ben £chwacbcn

auf einen $Ia&, ber gerabe feine fcf>n>ac^e 6eitc fo bcftänbtg

in £lnfpru<h nimmt, baß »oraufyufebcn ift, er muffe früher

ober fpäter unterliegen? 9?ein in ber $hat, fo ()at 3efu6 mit

ben il)m junächt* ar. vertrauten (Beelen nicht gefpielt, fo nict)t

ba$ ©egentl;ei( »on bem ihnen erliefen, waö er fte beten lehrte

:

//?; ugtvtyxtf t-ftug dg nHQaOfidv OJJatth. 6, 13.), baß er

ben 3uba$, »on welkem er »orauewußte, er weroe auö @*c;

wtnnfuc^t fein SßmAtyer werben, §um Gaffeführer ernannt

haben tonnte; ober wenn er lfm baw machte, fo fann tt jene*

33or()erwiffen \\ia)t gehabt ^aben.

Um in biefer SHtcrnattoe $u einer (£ntfcheibung ju gelan*

gen, muffen wir jeneö Vorherwiffen für fta) nehmen, unb feben,

ob eö, abgefeben »on bem Gaffenamte beä 3ubaö, wal)rfcbemlicb

ift ober nicht? S(uf bie grage nach **r pfocMwf*«* SÄög*

lichfeit wollen wir und nicht einlaffen, ba e$ ja immer frei

fteljt, ftch auf bie gottliche 9?atur in 3efu su berufen; aber

»on ber moralifchen -Sfoglichfeit wirb e$ ftch fragen, ob eö bei

jener 93oraueftcr;t ju rechtfertigen fei, baß 3cm$ ben 3ubaö

unter bie 3^61fe gewallt, unb in biefem Greife behalten l;abe?

£a burch biefe Berufung fein Herrath als folcher erft möglich

würbe, fo fcheint 3efu^, wenn er biefen »orljerwußte, unb ben

3uba$ boch berief, ihn abftchtlich in jene <sünbe hineingezogen

$u haben. 3)can wenbet ein, burch ben Umgang mit 3*fu fei

bem 3uba$ ja auch bie Sftöglichfett gegeben worben, jenem

tHbgrunb ju entgehen

:

5
) aber 3efu$ hat *c »orauögcfcl)en,

baß fich biefe Sftögliehfeit nicht »erwirfliehen würbe; man fagt

weiter, auch in anbem Steifen würbe ba« in 3uba$ gelegene

SBöfe ftch, nur in anbrer gorm, entwirfelt höben, waä fchon

•) JDtefen unb bie folgenbcn ©runbe f. bei CK Raufen, 1, ©. 458 ff.
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ftarf betermtnifiifrf) fttncjt
; fo wie fcoffenbS bie ^Behauptung, cö

fei feine wahre «g>ütfe für ben Sflenfchen, wenn baö 33öfe, woju

ber Jteim in ihm ließt, nicht jur SluSbilbung fomme, auf (£on*

fequenjen gu führen fc^etnt , wie fte 9tom. 3, 8. 6, 1 f. t»er*

worfen ftnb. Unb auch nur oon ber gemütlichen (Eeite ange*

fehen, — wie Forinte 3efuS ee ertragen, einen Sftenfchen, »Ott

welkem er wußte, baß er fein 93errätl)er werben, unb alle

Unterweifung au tr)m fruchtlos bleiben würbe, bte ganje Sät

feines öffentlichen Sebent lunburct) um ftrf> ju haben? mußte

i^m buTch benfelben nicht iebe (ttunbe traulichen 3ufammen*

feine mit ben 3^olfen »erfümmert werben? @ewiß triftige

©rünbe müßten es gewefen fein, um beren willen 3efuö ftch

bicfeS Sötbrige unb £arte aufgelegt hätte. 6olcr)e ©rünbe

unb 3«>^ fonnten ftch entweber auf ben 3ubaS bejiehen,

unb f)itt alfo in ber Slbftcht beftefjen, ihn ju beffern, welche

aber burch bie beflimmte SBorauSjtcht feinet Verbrechend jum

93orauS abgefchnitten war; ober fic belogen (ich auf 3efum

felbfi unb fein SBerf, fo baß er bie Ueberjeugung gehabt hätte,

wenn bte ©rtöfung burch feinen $ob ju Stanbe fommen folle,

muffe auch ttn« feto/ ber ihn fcerrathe.
6
) SlHein $u jenem

3wccfe war nach chriftlicher SSorauSfefcung nur ber £ob 3efu

ein unentbehrliches Littel: ob biefer aber mittelft eines «Ber*

ratf)S, ober wie fonft, herbeigeführt würbe, h«tte für ben (£r*

lofungSjwecf fein Moment, unb baß eS ben geinben 3efu auch

ohne ben 3ubaS früher ober fpäter hätte gelingen müffen, tl)n

in ihre ©ewalt $u befommen, ift unleugbar; baß aber ber

93errätr)er unentbehrlich gewefen, um 3efu £ob eben am $a*

fchafefte, baS fein ttypifcheS QSorbilb enthalt, au ©tanbe au

bringen: 7
; — mit folgen Spielereien wirj> man uns boch

heutigeö £agS nicht mehr l>int)a(ten wollen. .

6
) ClS&aufen, a. a. £).

7
) ©in folcfteS Argument lie0e ftd> ouö bem ableiten, wai JDU&aufen

2, ©. 387 unten unb 388 oben [09t.

II. »An*. 24
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Ufa fccf> fomit auf feine 2öeifc eine genügenbe SJbftcfct

autfftnbig machen, roeldje 3cfum bewegen fonnte, in ber %kx*

fon be$ 3ubaö roiffentlid) feinen 9?erratf)er an ftd) ju tieften

unb um ftd) 51t behalten: fo fd)etnt entfdjieben, baß er ifnr

alö fold;en nict)t im SBorauö getarnt! fyabeu fann. (8 dreier*

madjer, um mcfct burd) Sdugnung biefeö $orl)ertt>i|7en6 ber

jol)annetfd)en ^uetoritat ju naljeju treten, jnmfelt lieber baran,

baß 3efuö bie 3»oIf< rein felbftftdnbig ausgemalt I)abe, unb

inbem nun biefer tfretö fid) mel)r burd) freies 2lnfd)ließen ber

Sänget »on felbft gebtlbct fyaben foll, fo fönne 3eftt< leichter

barüber gererf)tferttgt werben , baß er ben fici> jubrdngenben

3uba3 nidjt jurürfmieS , alö wenn er il)n au$ freier 2Öal)l ju

W 9 cJ°fl cn l^ ttc -

8
) ^ein ^e ^uetorität bcö 3«>l)anne6 wirb

l)ieburd) boef) oerlefct, ba ja gerabe er 3efum |tt ben 3wölfcit

fagen laßt: 07 //£ i&ti*aoöe, äX eyta i^h^a^v vfiäg

(15, 16. »gl 6, 70.) 5 übrigen* einen beftiminten 2ßaf)tact

aud) weggebaefet, fo brauchte eä bod), bamit einer beftdnbtg

um 3efum bleiben burfte, feiner (£rlaubniß unb ©eftatigung,

unb fdjon biefe fonnte er menfdjlidjerweife einem s3Jianne md)t

geben, Don weld)em er wußte, baß er burd) bicfeS 2$erl)ältniß

au tym ber fd)Wdr$eften greöeltfjat entgegenreife; ftcf> aber ganj,

wie man fagt, in ben 6tanb»unft ©otteS ju oerfefcen, unb

um ber ^cöglirbfeit ber 23efferung nullen, oon ber er boa) »or*

auöwußte, baß fte nie jur 21>irflid;fett werben würbe, ben

3ubaö in feiner (Gefell fdjaft ju [äffen / baö n>dre eine göttliche

Unmcnfajlidjfeit, ntd)tö ©ottmenfd;lid)eö, gewefen. 60 fdjwer

eö l)icnad) fydlt, bie Angabe be$ vierten GoangeliumS, baß

3efuö oon Anfang; an ben 3ubaö alö feinen 93errätf)er gefannt

l)abe, alö l)iftorifrt) feftjuljaltcn: fo (ekftt entberft fta) , waö

aud) ol)ne gefd)id;tlid;en &runb 511 einer fold;en Darftellung

bewegen fonnte.

£)aß ber oon einem fetner eignen (Ed;ülcr an 3^fu began*

gene Söerratl) ifym in ben. klugen feiner geinbe $um 9?aa;tl)cil

8
) Uefcec ben Sufa«, ©. 88.
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gereifte, tft natürlich/ trenn wir auch nic^t oon Gelfue »Aß*

ten, baß er in ber fRoUt eineö 3uben 3efu oorwarf, Sri v<p

(Zv wvojua^e fta&r
(
rcjv 7iQHdo&rn $um SBewete, baß er weniger

al$ jeber föäuberljauptmann bie (Seinigen an ftcr; ju fefjeln »er*

mocfct fjabe.
9
) SÖBie nun bie aus bem fämfyMfytxi Sobe 3efu

$u jieljenbe üble golgerung burcr; bie SBefjauptung , er habe

feinen £ob lange oorfcergewußt, am befiten abgefchnitten ju

werben festen : ebenfo ba$, wa$ man au$ bem 93erratl;e be$

Subaö Schlimmes gegen 3efum ableitete, burd) bie Angabe,

baß er tum Anfang an ben SBerrättyer burchfdjaut habe, unb

bem , wa$ ihm biefer bereitete , hätte entgegen tonnen , mithin

mit gretfjeit unb aus höhten ^üefftchten ftch feiner Sreuloftgfeit

auSgefefct r)a&e; l0
) womit zugleich noch ber SBortfjetl $u ge*

Winnen war , ber in jeber angeblich eingetroffenen *Borau$fagung

für ben SBorauöoerfünbigenben liegt, unb welken ber oterte

(Soangelift naio feinen 3efu$ aussprechen laßt, wenn er ihm

nach ber ^Bezeichnung beä 93crratr>erö bei'm legten WläfyU bie

SBorte leiht: an ccqti leycj vfitv nqo zö yevtvd-at, iVa, ozav

yevrpai, nigevar/te, Özi tyd dfu (13, 19.) — in ber 3$0t

baö befte Motto ju allen vaticiniis post eventum. JDiefe

beiben 3wecfe würben befto »ollfommener erreicht, Je weiter

jurürf im Seben 3efu biefcö 93orherwiffen gefegt würbe, woraus

(ich alfo erflärt, warum ber Qkrfaffer be$ oierten (£oangelium$,

ntc^t jufrieben bamit, baß nach ber gewöhnlichen JDarftellung

3efu$ bei'm legten 9Äal)le ben SBerrath be6 3uba$ »orheroer*

•fünbigt haben foüte, fein Sßiffen um benfelben fcfwn in bie

Anfänge be$ 3ufammenfein$ 3efu mit 3uba$ oerlegte. ")

9
) Orig. c. Cels. 2, 11 f.

10
) »gl. Probabil. p. 139.

") WqS) wettet rücfwdr« wirb, md)t baö SKiffen 3«fu um feinen Serräc&er,

aber bod) ein bebeutfameö 3ufammenrreffen mit bemfelben, im äpofn;=

p&ifajen Evaugeliuin iufuutiuc arabicum c. 35., bei gabticiuö,

24*

Digitized by Google



dritter «bfanitt.

3fl Eternit cm fo frühes Söiffen 3efu um bie 93crr5tljerei

beö 3uba$ als unbiftorifefc befettigt, fo wäre SRaum für bic

Slnqabc gemacht , baß 3ubaö ben 93eutel ber @efcUfct)aft 3?fu

geführt fyabe, waö fid) nur mit jenem 93orau$wtffcn nicfyt

»ertragen freien, wogegen nun, wenn fid) 3cfu$ überhaupt

in 3ubaö irrte, er in eben biefem 3rrtf)um il>m aud) bie gaffe

anvertraut fabelt formte. 5(Uein burd) bie 9?act;weifung , baß

bie jof)anneifct)e £arftellung in ©ejug auf ba* Riffen 3cfu

um feinen 33crrdtf>cr eine gemalte fei, ift bie ©laubwiirbtgfeit

berfelben in biefer Sactje fo crfcfyüttert, baß man aud) ju jener

anbem Eingabe fein rerijtcä Vertrauen faffen fann. ^at ber

SBerfaffer be$ vierten Gvangeliumö ba$ SBcrfySltnifj $wifd)cn

3efu unb 3ubaö an ber 3ef"m betreffenben Seite ausgemalt:

fo wirb er fdjwerlid) bie Seite beö 3ubaö unveruert gelaffen

Ijabenj r)at er bie Sbatfacfcc, baß 3efuö verraten werben
ift, baburef) eingeleitet, baß er 3efum bieß ®$i<ffal »orftf>

fefyen ließ, fo mag leid)t baö Slnberc, baß er ben 3uba$ feine

($ewinnfud)t burd) untreue güfyrung beö SBeutclö vorauö fctyoit

geigen laßt , nur Ginleitung baju fein , baß 3ubaö 3cfum ver*

ratzen fyat

2)ocf), muffen wir aud) bic jobanneiföcn SBinfe über ben

(£t)arafter unb bie Sttottoe be6 3uba6 aufgeben; immerhin be*

galten wir aud) in ben oben bargeleg ten eingaben ber Sun*

bptiUx bie beftimmtefte £tnweifung auf ^abfur^t alö ©runb*

triebfeber feiner Xfyat.

1, p. 197 f., bei a$ilo, l, p. 108 f. gefegt. $ier wirb ein

bamonifdjer änabe, ber im Bnfau* mit ben 3äfcnen um fid) bif, gu

bem Ätnbe 3cfu* flebcadjt , et beifct nad) i&m , unb weil er c« mit

ben 3äfcnen nidjt erreichen fann, »erfefct er tym einen 6d)lag auf bie

rechte ©eite, worauf bat 3efu«Knb weint, ber ©atan aber einem

wüt&enben $unbe äbnltd) auö bem Änaben ftyrt. Hic autera puer,

qui Jesu in percussit et ex quo Satanas sub forma canis exivit,

fuit Judas lachariotcs
,
qui illun Judaeis prodidit*
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$. 119.

»erfötebrne ICnftdjten über ben G&arafter brt 3ubo« unt bie »Cotfoe

feine« ©errate

9hm ^at e$ aber »on ben älteften bi$ auf bie neuejten

3eiten (solche gegeben, welche mit biefer Anficht ber 5R.X.(tc^en

(Edjriftfteller von bem 53emeggrunbe be$ 3ubaö unb mit ihrem

burchauS fcermerfenben Urfteil über benfclben Ogl. 21. ©. 1,

10 ff.) nicht übereinftimmen ju fonnen glaubten j unb $mar

fonnen mir fagen, baß biefe Abweichung tljeilö aus übertrieb

benem (supranaturaliömuö, theÜ3 au8 einem rationalifltfdjen

«£>ange hervorgegangen i(t.

©in überfyannter (Eupranaturaliemuä fonnte t>on bem im

9L £. felbft an bie £anb gegebenen ©efiehtfymnft auö, baß

ber $ob 3efu, im göttlichen Söcllplan bcfchloffen, guin £eil

ber 9)?enfchheit gebient Ijabc, nun auch teil 3uba$, burd) beffen

Skrratl) ber £ob %c\u herbeigeführt morben ift, alä ein tabel*

lofeä 2Berfjeug in ber 4?anb ber $Hufel>ung, als einen SRit*

arbeiter an ber @rlofung ber 9)tenfd)hcit, betrachten. 3n btefeö

£id>t fonnte er baburch gcftellt werben, baß man ihm ein

$Bif|en um jenen göttlichen Diathfchluß tic^ ^ unb bie 93ottjte*

hung beffelben alö bemußten 3md feineö Serratia fefcte.

2)iefc SöetrachtungSweife ftnben mir mirflich bei ber gnoftifchen

Partei ber Slam iten, welche ben alten $äreftologen jufolge ben

3ubaö für benjenigen hielten, ber ftch über bie befdjränfte jübifche

Anficht ber übrigen 3ünger jur ©noftö erhoben, unb biefer gemäß

3efum verrathen fyabe, weil er erfannte, baß burd) feinen $ob

baS 9ieich ber bie Seit beherrfchenben nieberen ®eifter ge*

ftnrjt werben mürbe Rubere in ber alteren Kirche räumten

) Iren. adv. Jiaer. 1 35: Judam prudiforem — Holum prac ceteris

roKiioscentem veritatem prrferisjse proditiutiis myslerium ,
per

quem et terrenu el cuelrslia omni« dissoluta dicunt. Epiphau.
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gwar ein, bafj 3uba6 3efum aus ©ewinnfucht &crratl)cn h«be;

boch foU er nicht crmartet haben, baß 3cfu$ getobtet werben

würbe, fonbern ber SJcanung gewefen fein, er tverbe, wie fd)on

öfterö, fo auch btcfjmal, burch feine übernatürliche 93?aci)t feinen

geinben entgegen;
2
) eine Slnficht, welche bereite ben Ucbergang

$u ben neueren Rechtfertigungen beö SBerräthcrö bilbet.

SQßie bie bcjeidjnete fupranaturalifttfehe (Erhebung bc$ 3«ba8

bei ben Mahnten $unäch# oon ihrer Dppofttion gegen baS 3u*

bentl)um augging, fraft beren fte ftcf> jum ©runbfa&c gemacht

hatten, alle »on ben jübifchen SSerfaffem beö alten, ober ben

jubaifirenben be$ neuen £e|tament$ getabelte fßerfonen $u ehren

unb umgefehrt: fo serfpürtc ber Rationalismus, befonberS in

feinem erften Unwillen über bie lange ^Incchtfchaft ber Vernunft

in ben geffeln ber Sluctoritat, einen gewiffen 9ici$ in ftch, wie

bie r>on ber ortljoboren Slnftrht feiner Meinung nach ju feljr

vergötterten biblifchen *ßcrfonen iljreö Rimbuä au cntfleiben, fo

bie in eben biefer 5lnftri)t Uerbammtcn ober nirücfgefefctcn ju

»ertheibigen unb ju heben. 2)ahcr, was ba$ 21. X. betrifft,

bie Erhebung ($fau'6 über 3afob, ©auf3 über Samuel; im

neuen ber Hartha über bie -üRaria, bie Sobrcben auf ben

äWcifclnben £l)omaS, unb nun fogar bie Sinologie be3 VerrätherS

3ubaö. 2)en dinen war er ein Verbrecher auö beleibigter

(5hre: bie 9lrt, wie 3efuö ihn bei ber 53etl>anifct>cn SOcahljeit

gezüchtigt, bie 3urücffe|jung überhaupt, bie er im Vergleich mit

anbcni 3üngern erfuhr, »crwanbcltc feine Siebe ju bem Mjrcx

38, 3: einige Äainiten fagen, 3ubaS Ijabc Srfum al8 einen vor^x

»erraten, weil er baS gute ®efefc auflofen wollte* a).Xot <h tm aunör,

"yf*i fWW, aUd ayaJov avrov ovra 7ian>-'(Jo)xf xard Tr
t
r f7iHQf/rtoy yrtöair.

tyrtoaav ydn, qp/;fft>', ol aq/ovTf;. ort, luv 6 Xqi^o; TtiriiaJoHjj carnji, xr-

vhtcci avrth' rj do&trfc dura/n? xa\ tmto, «yj^rt. yv*; o 7*^,-, ttinfirtf rat

narra Ixivrptr. &f» napadttrat auror, dyaftor fvyov vou]aa; tjuh' fh OW-

Trßlar. xai $h ijit$i matrtiv xai dnoSifiovat avro» rov i'nairov, uri «V

auTH xartöxfur'tofy tjfiiv 9 th savtm <TiOTi;nfa xai tj (Jtd r/;; roiaün;; vno-

Moew; nav m chtoxäXvr/t;.

*) Thcophylact. in Matth. 27. 4.
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in $aß unb föacf)gier.
3
) STnbere fyaben flct; mer)r ber Don

3%eoj>Waft aufbehaltenen Vermittlung angefcfcloffen, baß 3u*

ba$ geljofft l;aben möge, 3<fuö werbe auef? bießmal feinen geinben

entgegen. 2>ieß faßten bie einen noefc fupranaturaliftifcf) fo,

al$ Ijätte 3uba$ erwartet, 3efuö werbe ftcf) burefc 2fnwenbung

feiner Söunberfraft in greifet* fefren;
4
) confequenter auf ifyrem

Stanbpunft mutmaßten 9lnbere, 3ubaö möge wofyl erwartet

fyaben, wenn 3*fuS gefangen wäre, werbe ein 93olf$aufjtanb

SU feinen ©unfkn ausbrechen unb ifyn befreien.
6
) 3uba$ wirb

fyienad) al6 ein feiger oorgeftellr, ber, barin übrigene ben an*

bern Süngern gleid), ba$ SRefitaftrcicfc irbifer; unb politifcfc ftcfc

backte, unb bar)er unjufrieben war, baß 3efuS bie ©unfi be$

SJolfö fo lange tttcf>t bemtfcte, um flcf> jum mefjtanifcfeen ^err^

fd>er auswerfen. Veranlaßt nun entweber burd) 33efted)ung$*

fcerfutfje beö <£tynebrium$ , ober burcr) baö ®eruct)t oon beffen

$lane, 3efum narfj bem gef* in$gel)eim ju oerljaften, l)abe

3uba$ biefem Sfnfölag, ber 3efum oerberben mußte, auoorju*

Fommen, unb eine Verhaftung ned) wdfjrenb beö gefte ju

Staube 311 bringen gefüdjt, wo er gewiß l)offen gu ftfnnen

glaubte, 3ff»ni burefc einen 5$olf$auffianb befreit, ebenbamit

aber genötigt ju fetyen, flcf> enblict; bem 93olf in bie 2frme ju

werfen, unb jur ©rfinbung feiner £errfcr/aft ben cntfdjeibenben

Schritt $u tljun. Da er 3efum t>on ber 9?otf)Wenbigfeit feiner

©efangenne^mung, unb baß er in brei Sagen ftd> wieber er*

fyeben werbe, fprerfjen työrte, Ijabe er bteß als ütityn ber diiu

(timmung 3cf" in feinen ^lan genommen, in biefem 2öar)ne

beffen übrige abmaljuenbe Dieben tf)eil$ ilberljört, ttyeils falfct;

gebeutet, namentlich) baö o rco/*?s, noiipw ra/wv alö eine

s
) Äaifet, bibl. S&eof. 1, ©. 249. tfe&nltd) auef) ä topft ort, im

*) Ä. <5^ß. <3d)mtbt, ejrefl. Beiträge, I. Sty. 2ter 93erfu<f>, ©. 18

f.; ogt. benfetben injS cf) m i b t' « SMbliot&ef, 3, 1, ©. 163 ff.

5
) 3)aulu«, ere^. $anbb., 3, l>. ®. 451 ff. 2. 3. l, b, @. 143 ff.j

$aff, & 3* $• »32. Btft. S£&cUe, jur »ioaröp&ie 3efu, §. J3.
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wirfliche Ermunterung jur Ausführung fetned Vorhabens auf*

gefaßt. JDte 30 Stlberlinge habe er *>on ben *ßrieftern genom*

men, entweber um feine wahre Slbftcht hinter ben Schein ber

£abfu$t au verbergen, unb ihnen baburch jeben Verbacht gu

benehmen 5 ober fyabe er neben ber Erhebung $u einer ber erfien

(Stellen im deiche feineö 9D?eijter£, bie er erwartete, auch jenen

fletnen Vortf)eil noct) mitnehmen wollen. 9Jber 3ubaö habe

fic^> in $wei fünften »errechnet : einmal, inbem er liiert bebaute,

baß nach ber burchfehmausten $af$ana$t baö Volf ntc^t frühe

gu einem Slufftanb waef) fein mürbe
5

jtoeitenS, inbem er ntc^t

erwog, baß baS Si;nebrium eilen würbe, 3efum in bie £anbe

ber Horner $u bringen, beiten ein VolfSaufjtanb il)n fchwerlich

$u entreißen im Staube war. So feil nun 3ubaö entweber

ein »erfannter braver 9Jcann, 6
) ober ein ©etäufchtcr fein, ber

aber fein gemeiner ßljarafter, öielmeljr in feiner Verzweiflung

noch ein krümmer a^oftolifrfjcr ©roße war; 7
) ober foll er,

$war burd) ein fehleres Littel, borf) einen guten 3wecf i)a*

ben erreichen wollen. 8
) — Veibe Anflehten »on 3efu, bie

übernatürliche unb bie natürliche, läßt 3?eanber in ber Art

als Ü)ilemma in 3ubaS oorl)anben fein, baß er gebaut haben

foll : ifl 3efu6 ber SttefftaS, fo wirb il)m, oermoge feiner über*

natürlichen ßraft, bte Ucbergabe an feine geinte nichts fct)aben,

im ©cgentl)eil jur Vefchleumgung feiner Verherrlichung" bienen 5

ift er aber ber ^efftaS nidr>t , fo »erbient er ben Untergang.

£ienach wäre ber Verratl) nur bie ^robe gewefen, auf welche

ber aweifelnbc 3ünger bte 5)?ef|laiütät bcS 9)?eifterS fteüen

wollte.
9
)

Unter biefen Anfichten ift eigentlich nur biejentge, welche

ben Herrath beS 3ubaS aus gefränftem @brgN$ abUitct, im

Staube, eine poftttoe Spur für ftch anzuführen : ben Verweis

6
) ©d)mttt, a. o. £>.

8
) 3>oulu8.

) 9ieanbcr, S. 3- 6&r., 578 f.
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nämlich/ ben ftch bcrfelbe »on 3efu beim »ert)anif*en «Wahle

gujog. Allein gegen bie Berufung auf bi«fcn Verweis ijt

fchon bei anberer ©clegenhett bie Semerfung ber neuefien

Äritif gefeljrt worben, baß bie Sftilbe bejfclben, wie (Ie na*

mentlich auö ber Vergleichung mit ber weit fehärferen 3U*

rechtweifung beö $etru$, Wtatfy. 16, 23, erlitte, in gar

Feinem Verl)ältniß ju bem ©roll ftünbe, ben er in 3ubaS

erregt fyaben follj
I0
) baß btefer aber fonft 3urücffefcung gegen

feine 9Kttjünger erfahren ^abe, batwn fehlt uns jebe €pur.

Alle übrigen Vermuthungen über bie eigentliche Sriebfeber

ber Stylt be$ 3uba$ tonnen nur negative ©rünbe für fic^

anführen, b. h- ©rünbe, bie cö unrt>ar)rfcr>etnltcb machen füllen,

baß er überhaupt eine böfe Abfict)t bei feinem Anfrage ge'

I)abt habe, unb baß inäbefonbere £abfuct;t feine £riebfeber

gewefen fei; einen pofttioen Veweiö aber, baß er ba$ Sßerf

3efu ^abe forbern »ollen, unb baß namentlich ungeftüme po*

lttifcr)e 3Keffta6hoffnungen tyn getrieben haben, »ermögen fte

nicht beizubringen. — Daß 3uba$ überhaupt feine böfe Abftcht

gegen 3*fum gehabt höbe, bafür beruft man (ich ^au^tfdc^Uc^

barauf, baß er, nachbem ihm bie Ablieferung 3efu an bie

Diömer unb bie Unfcermeiblichfeit feines $obe$ ju JOr)ren ge*

fommen, in Verzweiflung gerathen fei, alö VeweiS, baß er

einen entgegengefefcten Erfolg erwartet r)attc. Allein nicht bloß

ber unglückliche drfolg, wie Paulus meint, fonbem ebenfo

auch ter glüefliche, ober baö ©elingen be$ Verbrechend, „jeigt

baffelbe, welche man fich »orr)er unter taufenb (£ntfchulbi*

gungSgrünben »erfchleierte, in feiner fcfjwarjen, eigenthümlichen

©eftalt." 2)a$ real geworbene Verbrechen wirft bie ÜftaSfe

ab, bie man bem nur erft ibealen, im ©ebanfen oorljanbeneit,

leihen Tonnte ; unb fo wenig bie 9tcue manches 9ttörberS, wenn

er ben @rmorbeten »or ftch liegen fteljt, beweist, baß er ben

SKorb nicht wirHich beabpehtigt b,abt : ebenfo wenig tonn bie

,0
) l. 2*anb, $. 88. ©. 779. Sgl. noef) £afe, a. a. O.
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beS 3ubad, als er 3efum of>ne Rettung faf), beweifen, baß

er ntcfjt »otauSberecfcnet ^atte, es werbe 3efum bas geben

foflen.

ltnmo'gltcr; aber, fagt man ferner, fann inSbefonbere £ab*

fitd^t bie Sriebfeber beS 3ubaS gewefen fein; beim wenn e6

tljm um ©ewinn ju tfjun mar, fo fonnte ifjm nicfyt entgegen,

baß bte fortbauernbe (Saffenfüfjrung in ber ©efellfot)aft 3efu

U)m mefjr abwerfen würbe, als bie elenben 30 (Silberlinge,

unfrei ©elbeS 20—25 Spater, bie er befam, was bei ben

3uben bie «Bergütung für einen »erlebten (Sflatoen, ein Sag*

lofjn auf 4 9J?onate war. SlHeln eben bie 30 (Silberlinge

fitcfyt man fcergeblin) bei allen 33erict)terftattern außer SJfattfyäuS.

3of)anneS frijwcigt »eilig über einen bem 3uba0 oon ben

^rteftern gebotenen Sofynj SERarfuS unb SufaS fprecfyen unbe*

ftimmt fcon aQyi'Qiov, baß fte tljm t>crfprod(>en Ijaben, unb auet)

ben $etru$ laßt bie ^oftelgcfct)icf)te (1, 18.) nur fcon einem

tuo&6g reben, ber bem 3ubaS ju Zfyeil geworben fei. WlaU

tt)äuS aber, ber allein jene beftimmte (Summe r)at, laßt und

äugleict) feinen 3wetfel über ben r)iftorifct)en Sßcrtr) feiner %n*

gäbe. @r citirt nämlich, nacfybem er baS (£nbe beS 3ubaS

berichtet (27, 9 f.), eine (Stelle aus 3ad)ariaS (11, 12 f.;

aus 3trtl)um fd;reibt er 3eremiaS), in welcher ebenfalls 30

(Silberlinge als $reis »orfommen, ju welkem einer ange*

fragen worben fei. 3war ftnb in ber $ro^etenfieHe bie

30 (Süberlinge fein Kaufpreis, fonbern ein £of>n; ber bamit

33ejal)lte ift ber 3el)oba'S *ßerfon »orftellenbe ^ropljet, unb

burcr) bie geringe (Summe wirb bie ©eringfct)ä&ung angezeigt,

wclrfje bie 3uben gegen fo üiele göttliche Soldaten ftcfj ju

6cf)ulben fommen Hießen.
Il
) 3ßie leicht aber fonnte ein

<f>rtftlic^cr Sefcr burefc biefe Stelle, in welker »on einem

fömäl)ltct) geringen greife (ironifety TJ>p TJ$) bie $Rebe war,

um welchen bie 36raclitcn einen im £>rafel 9$cbenben

Jl
) SRofcnmällcr, Schul, in V. T. 7, 4, ®. 318 ff.
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angcfcfjlagen haben, an feinen SÄeffiaS erinnert werben, ber um
ein feinem 2Bertfye gegenüber jebenfallS geringes ©elb feinen

geinben öerfauft worben war, unb er fonnte nun aus btefer

Stelle heraus ben *ßreis beftimmen, ber bem 3ubaS für bie

Ueberlieferung 3 cfa bejaht worben war. lt
) ^ienaa) geben

bie TQicacoira (xqyijqicc burdjauS feinen $un!t ab, auf ben ficr)

b?rjenige ftüfcen fönnte, welcher beweifen will , ber geringe

• £ol)ii fönne es nicht gewefen fein, waS ben 3ubaS jum «Ber*

rätfjer machte; benn wie gering ober bebeutenb ber Sohn war,

welchen 3ubaS befam, wiffen wir fjienacr) gar nicht. Sfucr)

aus SDcattl). 27, 7 ff. 91. ®. 1, 18., wonach um ben 23er*

rätr)erlor)n beS 3ubaS ein uyQog ober xwqIw erlauft würbe,

ift nicht mit 9?eanber auf bie ©eringfügigfeit jener 6umme
ju fchließcn, ba, auch abgefeljen »on bem fpatcr $u unterfu*

chenben f)tftorifc^en SBert^e jener Angabe, bie betben ange*

führten SluSbrücfe ein größeres ober fleinereS (Stücf SanbcS

bebeuten fönnen, unb bie ©eftimmung eig raf?]v zoTg !-ivoig,

welche 2ttattl)äu6 bemfelben anweist, an feinen afyu geringen

Umfang beffelben benfen laßt. 2Bte berfelbe Sr)eo(oge gar in

bem 2luSbrucf auch ber beiben mittleren döanqeltjten, bie jü*

bifct)en JDbcm haben bem 3«baS aQyvQtov ju geben ttcrfprochcn,

bie Slnbeutung einer geringen (Summe finben will, ift »ollenbS

nicht einjufe^en. — SBeit triftiger i(l bie fchon oben in an-

berem (Sinne angeführte Söemerfung, baß 3efuS «uen, ben

er als gewinnfüa)tig bis jur Unreblichfcit fannte, fcfjwerlia)

jur (Saf[efür)rung berufen unb auf biefem ^ojten gelaffen haben

würbe; weswegen 9?canber gerabeju annimmt, ber oierte (£»an*

gelift, wenn er bie 53emcrfung bcS 3ubaS bci'm S3etl)anifd)cn

Ttal)k aus feiner «£>a,bfuci)t abkitc, t)abc biefclbc r.acr) ber

fpätern 2Bcnbung, bie eS mit SubaS nahm, falfch ausgelegt,

unb namentlich auch 23efd)ulbigung , baß SubaS bie

*-) 2Cudfr «Reanbcr finbet biefe CSntftc^ung bec Singabc btf cvjlcn Suan.-

geliumö möglich <3. 574. 3fnm.
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<$efeHfc$aft$caffe befohlen habe, aus feinem digenen hinzugefügt.
I3
)

Mein htegegen fragt ftch, ob man aom 9?eanber'fchen €tanb>

punfte au$ bem Slpoftet 3ohanne6, als oorauSfefcltchem ©er*

faffer be$ »ierten doangeliumS , eine fo grunblofe «erläum*

bung — benn biefj wäre eö nach 9?eanber'6 93orau$fefcung

—

jur Saft (egen barf; unb auf bem unfrigen Wäre eö wenig*

jtenö natürlicher/ anzunehmen, baß 3efu$ ben 3uba$ $war

a(6 gelbliebenb, aber biö aulefct nicht als unreblich gefannr,

unb baher für ben bezeichneten *ßojten nicht ungeeignet gc*

funben habe. — SQßaö 9teanber fchließltch bemerft: wenn

3uba$ burch ©elb belogen werben fonnte, 3cfum ju oerra*

tljen, fo müffe er ben rechten ©lauben an ihn längjt »crloren

gehabt fyaUn — biefj »ergeht ftch oon feibft, unb mufj bei

jeber Slnftcht öon ber (Eache oorauägefefct »erben 5 allein baö

ßrfterben beö ©laubenö fonnte ihn junächfl nur zu bem

aneX&üv €ig ra omata 3ofy. 6, 66. bewegen: um ihn auf

ben ©ebanfen bcö Herraths zu bringen, bebutfte e$ eines

weiteren, befonberen ^eijeö, welcher nun an ftch jW$ gut

©ewinnfucht, wie jene tum 9t e an ber u. 91. ihm untergelegten

Slbftchten, gewefen fein fann.

2)aß ©ewinnfucht als felche nächfte Sriebfeber jur (£r*

flärung ber Xfyat bec3 3«bac3 genüge, will ich nicht behaupten )

nur baö halte ich W> baß eine anbere Sriebfeber in ben

(hangelten weber angegeben, noch irgendwie angebeutet ift,

jebe berartige «£h;pothefc alfo in ber Suft fteht.
14
)

S. 120.

23eftcllun0 be& 3>afdf)ania&l$.

5lm erften Sage ber urgefäuerten 33rote, an beffen Slbenbe

baö Üßafchalamm gefchtachtet werben mußte, alfo ben Sag *or

n
J e. 3- ®- 573.

n
) 83fll. aud) grifcfrfjc, in Matth, p. 759 f.
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bem eigentlichen gcfte, welche« aber an bemfclben SJbenb noch

feinen Anfang nahm, b. I). ben 14ten 9cifan, foll 3efu$, nach

ben gtvet erßen (hangelten auf eine oon ben 3üngern an ifytt

gerichtete Anfrage, nach 9Äatthau$ unbeftimmt, welche ur.b

wie »tele, nach SJJarfuö jwei 3ünger, n>clcr>e Sufa* alö ben

$etru6 unb 3*hanne$ bezeichnet, sur 8tabt gefchtcft haben

(oiclleicht oon ^Bethanien auf), um für bic geftmahljeit ein

Socal ju beftcllen, unb bie weiteren Slnorbnungen zu treffen

(Wlatti 26, 17 ff.
paraU.). 2Ba$ 3tfu$ bicfen 3üngern für

eine SBeifung gegeben, barin ftimmen bie brei 23erichterftatter

nicht ganz überein. 9?ach allen fchicft er fte zu einem Spanne,

bei welchem fte nur im Auftrage be$ diduoxaXog ein 2ocal

Zur ^afchafeier begehren bürften, um fogletch eine« eingeräumt

Zu befommen: aber tf;eilö wirb biefeä Socal »on ben beiben

anbern naher alö fcon 2)catthäu$ bezeichnet, nämlich alö ein

grofjeö oberes 3intmer, welches bereite mit *ßolftern wfeljen,

unb sum (Empfang oon ©äftcn zugerichtet fei 5 thctlö wirb

namentlich bie Slrt, wie fte ben digenthümer bejfelben auf*

ftnben follten, fcon jenen anberä alö »on biefem angegeben.

2Jcattf)<ui$ nämlich läßt 3efum nur fagen, fte follten hingehen

nqdg tov deiva: bie übrigen aber, fte würben, in bie €tabt

getreten, einem SDRenfchen begegnen, welcher ein xsQa^tiov vdarog

trage, bem follten fte in baö £auS, in welches er gehe, folgen,

unb bafelbft mit bem Hausherrn unterhanbeln.

3n biefer Grrjählung hat man eine -äftenge »on 2lnftoßen

gefunben, welche ©abler in einer eigenen Slbhanblung zu*

fammengeftettt hat.
1

) (Schon baS ijt aufgefallen, baß 3efu6

erft am legten Sage an bie ©eftellung be& 2Jcar)leö gebaut

haben foll, ja nach ben beiben erften döangeliften noch *>utfy

bie 3ünger baran erinnert werben muß, ba boch bei bem

großen Slnbrang »on äftenfehen in ber ^afchazett (2,700,000

l) lieber bie Änorbnung beö testen $afd)ama&t$ 3efu, in feinem neueren

tbeol. Journal, 2, 5, ©. 441 ff.
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na(^ 3ofcM»t$)
2
) bie ftdbtifefcen ?oca(e halb »ergeben waren,

unb bie metften gremben vor ber (Etabt unter driten cam*

piren mußten. Um fo fonberbarer tft bann, baß bemuneradjtet

bie Söoten 3efu ba$ verlangte 3i»u"er nid)t befe$t finben,

fonbern ber @igentl)ümer, alö f>dtte er 3cfu ©eftellung geahnt,

efl für ü)u aufgehoben, unb bereite für ein ©ajtmaf)l $uge*

richtet fyatte. Ünb beffen m\\d)t fiel) 3cfuö fo gewiß, baß

er ben #att$efgentr)ümer ntcf>t erft fragen laßt, ob er bei

iljm ein Socal $ur ^afd)amaf)ljeit Wommen tonne, fonbern

ofyne SßeitereS, w o baS für i\)\x geeignete £ocal fei? ober

nad) 9Nattl)äu8 ifym nur anfagen läßt, er werbe bei ifym baö

$aftya effen; weju ned) fommt, baß nad) Sttarfuö unb

Sufad 3efuö fogar bieß weiß, waö für ein 3immer unb in

Welchem Sheile bc$ $aufe* ifjnen eingeräumt werben würbe,

©efonberö auffallenb ift nun aber nad) bitfett beiben bie 2lrr,

wie bie 3ünger ben 2Beg nad) bem betreffenben £aufe finben

feilen. Sautet nämlid) bei 9J?attf>au$ baö vnayeze dg ztjv

nohv rcQog %6v dtiw einfaef) fo, als fyätte jwar 3efuö ben

9?amen beffen, 511 bem fte gelten feilten, genannt, ber Referent

aber tf)n nirf)t mefyr angeben wollen ober tonnen: fo bejeirfmet

bei ben beiben anbem 53erid)terftattern 3efiu3 ben 3üngem baö

$aM, in baö fte $u geljen Ijätten, bura) einen SBajferträgcr,

bem fte begegnen würben. 2ßie fonnte nun 3efu$ in 33etl)a*

nien, ober wo er fenft eben war, biefen jufalligen Umftanb

frorfyerwiffen, wenn anberö niefet oorber oerabrebet werben war,

baß um biefe Seit ein Jtnecfyt aus jenem $aufe mit einem

tfrug SBaffer ft<fr jeigen, unb auf bie Soten 3efu warten

foüte? 9luf eine eingegangene $erabret>ung fd;ten ben ra*

ttonaliftifdjen (frflärern $IUed in unfrer Grilling Innjuweifen,

unb burd) biefe SBorauSfefcung jugleid) alle (Ectywierigfeiten berfeU

ben ftd) ju löfen. 3)ie fo fpät erft autfgefd)icften3ünger tonnten

nur bann noa; ein Socal unbefefct finben, wenn bieß öon 3*fu

'-) Bell. jud. 6, 9, 3.
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ttorljer bejtellt werben mar 5 nur bann fonnte er bem §a\x$*

befifcer fo fategorifefc ftcb attfagett (äffen, wenn er mit iljm

frfjon früher 2(brebe genommen J)atte; aus einer folgen erHärt

ftd) auef) 3efu genaue ifenntntß oon bem Socale, unb cnMict)^

wooon ausgegangen würbe, feine ©ewißljeit, baß bie 3ünger

einem SBafferträger aus jenem £aufe begegnen würben. Den
Umfctyweif biefer Söejei^nung beS ^aufeö, ber burdj einfache

Nennung bcS Samens t>om <£igentt)ümer $u oermeiben war,

foü 3efuS gemacht Ijaben, um ben £>rt, wo er bie 3)?af)lseit

galten wollte, nicf)t öor ber Seit bem SBerrätfyer befannt wer*

ben ju Iaffen, ber fonft oielleicr;t fdjon bort tyn auf ftorenbe

SBeife überfallen f)aben würbe. 3
)

SlKcin biefen ßinbruef mad)t bie eoangeltfd&e @r^l)lung

burcf)auS nicf>t. 33on einer 93erabrebung , »orgängigen Sefkl*

lung , l)at fte nichts ; öielmefjr fc^cint baS evQw xa&wg eiQrptev

ccvtoig bei SJtarFuS unb SufaS barauf binweifen $u folien/

baß 3efitö SllleS, wie es fiel) fpdter wirflicr) fanb, oorauSju*

fagen im Stanbe war; eine furcfytfame 93orft(f)t ifi ntrgenbS

angeaeigt, oielmefjr beutet OTeS auf eine wunberfame SBorauS*

ftcfjt Inn. 9?df>er ifi r)ier, wie oben bei ber SBeftelfung beS

9teittl)iereS jum (Sinjug in 3erufalem, baS $wtefad)e 2Öunber

fcortjanben, baß einerfeits für 3efu Söebürfniffe Sllleö bereit ift,

unb ber ©ewalt feines 9?amenS 9?iemanb ju wiberftefjen Oer*

mag; anbrerfeitS aber 3cfuS in entfernte Skrbältniffe einen

S3lttf pt werfen, unb baS 3ufdUigfte oorr)er$ufagen im ©tanbe

ift.
4
) gS muß befremben , baß biefe fo unabweisbar ftcf;

3
) ©0 ©abler, a. 0. £) ; ä(jnlt# Paulus, ejeeg. $anbb., 3, b,

.0. 481; ern, £auprt&atfad)en, 3üb, 3citfd)r. 1836, 3, @. 3 f.j

9leonber, <3. 583.

Sttdjcig, nur mit ju fpecieller Sejie&ung auf baö 3efu beoorfte^enbe

ßeiben, gibt 2Se$a, $u SBalty. 26, 18., at£ 3»erf biefer SBor&erbe*

geidjnung an, ut magis ac niagis intelligerent diseipuli, nihil

temere in urbe niagistro eventurutn, sed quae ad minutissimas

usque circumstantias penitus perspecta habere!.
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barbictenbc fupranaturaüftifche Sluffaffung bc$ »orlicgcnbcn 93e*

rtrf)tö bicfmal fclbft £)U Raufen ju umgeben fucht, mit ©reiben,

burch n>elct)e bie meiften SBunbergefc^tchten umjuftofmt mären,

unb welche man fonft nur r>on Rationaliften ju ^oren geroobnt

ift. Ü)cm ui partctifct>cn Ausleger, fa #
qt er, 5

) gebe bie @r$äh*

lung nicht baö ©eringfte an bie ^anb, baö bic rounberbafte

Sluffaffung rechtfertigte, — man glaubt ftch bereite in *^au*

luö Kommentar oerfefct; sollten bie Referenten ein Sßunber

erzählen , fo Ratten fte auöbrüeflich bemerfen muffen , cä ^abe

Feine Sßerabrcbung ftattgefunben — ganj ba$ rattonaliftifd)c

Söcgchrcn, »enn eine Teilung alö rounberbare anerfannt voer*

ben feilte, fo müßte bte Slmocnbung natürlicher 9Kittel aus*

brütflich geläugnet fein; auch ein $\vcd biefeö 5öunbcrö fei

nic^t einjufehen, tnöbefonbere eine ©laubenöftärfung ber 3ün*

ger fei bamalö nicht n6tr)tcj , unb nach ben früheren erhabeneren

SBunbcm burch btcfeS weniger bebeutenbe nicht 31t erreichen

gemefen — ©rünbe, burch welche ebenfo namentlich auch bie

gan$ dr)nltd)e ©rjä'hlung »ort ber 9$orr)erbejeur)nung beö (JfclS

bei'm (linjug, vocld)c bod; DU häufen als nutnberbar feft*

h5lt, au$ bem Greife bce Uebernatürlichen au$gefd;loffen roer*

ben mürbe.

(Sbcn biefer früheren Ghr$ählurg nun aber ift bie gegen*

roärtige fo auffallenb »erroanbt , baß über bie hiftorifrhe Realität

ber einen nicht anberä als über bie ber anbern geurtheilt roer*

ben fann. £icr rote bort ^at 3efuö ein 23ebürfnif , für beffen

fchleunige Söefriebigung »on ©ott fo geforgt ift , baß 3efuä bte

2lrt biefer Söefriebigung aufs ©enauefte fcorherroeijj
j fyicx bebarf

er einen (Speifefaal , roie bort ein Reitthier
) fya roie bort fen*

bet er jroet 3ünger um bie 93eftellung $u machen; fytx

gibt er ihnen einen begegnenben 2Bafferträger al$ Äennjeichen

für baö £au$ an , roie bort ber angebunbene ©fei baö 3«fh en

roar
; h*cr wie fc°r* ^eiöt cx ^ e 3ünger an , bem @tgenthümer

nur ihn, hier alö didaoxaXog, rote bort alö xvQiog, $u nennen,

5
) SSibl. 60mm. 2, <5. 385 f. Bgl. bargen b« SB5 ette j. b. ©t.
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«m fogleich bie unweig erliefe (Sewctyrung feines ©erlangend

auSjitwirfen ; beibemale entflicht ber Erfolg feiner SBorauöfage

genau. 2(uch bei biefer @r$äblung, wie bei ber früheren,

fehlt ber I)inretet)enbe 3wecf, welkem julieb ein folcf>e$ mehr*

faetje« Söunber tonnte t»cranftaltet worben fein; wogegen ber

©nmb ebenfo leicht wie bei jener in bie STttgen fällt, vermöge

bcjfen fteh in ber iirct)rtftlif^cn Sage bie SÖunbererjöblung

auSgebilbet haben mag. 2fn eine 3l.£.licbe (Stählung tn$be*

fonbere, an meiere \t>ir fchon bort benfen mußten/ werben wir

hier noch bestimmter erinnert. 3«m Seifym, bafj er ihm mit

©runb ber Söahrheit bie ^errfcf>aft über 3*rael wfünbigt

habe, fagt (Samuel bem Saul vorher, wer ihm bei'm 2Beg*

gehen fcon tfjm begegnen werbe, dämlich junächft $wei Scanner

mit ber Nachricht, baß feines $aterö dfelinnen wiebergefimben

-feien ) fn'erauf brei anbere, welche Dpferthiere , 93rot unb 2ßein

tragen unb ihm öon bem 33rote anbieten werben u. f. f.'

(l. Sam. 10, l ff.); woraus wir feben, burch welcherlei

93orberfagungen bie hebräifche Sage if)re $rop^eten fta) be>

gläubigen lief.

SSßaö fc^riepfidt> baS «BerljältnuS ber (hangelten betrifft,

fo wirb gewöhnlich bie erja^lung beS 5Jkttbau$ tief unter

bie ber jwei anbern Stynoptifer gefegt, unb als bie foätere

unb abgeleitete betrachtet.
6
) SSor Willem foll ber Umfianb mit

bem SBaffertrdger , welchen jene beiben geben, ber urfprung*

liehen $ha*fa(fye angehören, in ber Sage aber, bis fte an

9)catthdu6 fam, oerloren gegangen, unb nun baS rathfelhafte

vnayeue nqog Silva an feine Stelle gefefct worben fein.

Slllein, wie wir gefunben haben, iji ber ditva »telmehr um>er*

fänglich/ ber SGBaffcrtrdger aber im haften ©rabe r&hfelhaft.
7
)

6
) ©t^ula, über baö tfbenbmafcl, ©. 321; £d)leicrmad)er, übet

ben SufaS, ©. 280 ; SBSeife, bie et>ang. ©efd)., 600 f.

') @. Steile, übet bie te|te SKa^it 3efu, in Söinec'« unb Sn =

gelfcarbt'ö neuem feit. 3ournol, 2, ©. 169. 2fomv unb gut Siograptfe

3efu, §.3i.

n. »<m&. 25
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9Joc& weniger laßt fta? barin , tag SD?att^aud bie abgefaßten

3ünger nirf)t n>ic ßufaS alö ben *J3etru3 unb 3ofyanne$ bejeiaV

net, eine (Eour ftnben, bajj bte @rjal)lung beö britten (£»an*

gcliumä bte urfprüngliayre fei. 2)enn wenn Scf)leicrmarf)er

fagt, biefer 3ug fjabe wobl im £tnburd)gef)en bura> mehrere

£änbe fcerloren gefyen, nitt)t lctcf>t aber burd) eine fpatere $anb

fjtnjufommen tonnen, fo ifl wentgfienä bie ledere 53et)auptun(j

ofyne ©runb. 60 wenig wal)rfd)einlia) eö ift, bafj 51t einer

fo rein ofonomifdjcn 23eftellung 3efud gerabe bte bciben erften

5lpofte( wwenbet tyaben follte 5 fo leicht laßt fta> benfen, bafj

äuerfi unbeftimmt , wie wir bei 9)Jattl)äu$ lefen , eine (Henbung

ber ober einiger 3ünger erjagt würbe, beren 3«W herauf,

meüeirf)t aus ber (Irjäfjlung »on ber (Beübung naefy bem @fel,

auf jwei feftgefeftt, unb biefe Stellen enblid), ba e$ oon eineT

21u$wabt ju einem ©efcfyaft oon fpcUerf>in fyoljer S3ebeutung

— ber Bereitung beö legten 3)?ar)leö 3efu — fta) fyanbelte,

burety bie beiben erften Stooftet aufgefüllt würben. (£0 bajj

I)ier felbft SDJarfuö ftd) ber urfprünglid;en äBafyrfyeit wieber

mcf)r genähert 31t ()aben fdjeint, inbem er bie oon ?ufa$ an

bie «jpanb gegebenen Tanten ber beiben 3ünger in f^tne <£r*

Jolling niajt aufnahm.

$. 121.
r

Xtmmdjrnbe Angaben über bte 3eit btf testen Scabies 3efa.

2Äelbet ber oterte (£oangelifi t>on ber biäfyer befproa^eneti

93effcllung ber ^afctyamafjljeit nietytö, fo weicfjt er aua> in 33e*

$ug auf ba$ 2tta()l felbjl auffallenb oon ben übrigen ab. 2lb*

gefeljen nämliefo oon ber burdjgefyenben 3)ifferenj im 3nfyalte

ber <8cene, oon welcher erfi fpäter bie Diebe werben fann,

fcfceint er, wa$ bie 3«t beö 9J?ar)Ieö betrifft, et mit eben ber

33eftimmtt)eit alö eine oor bem 44kfa)a gehaltene sKlai}[^it ju

geben, wie bie ©yuoptifer alö baö ^afcfcamafyl felbft.

2ßemi biefen gufolge ber Sag, an welchem bie 3ünger
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tton 3cfu jut SBcfteüung beö 9J?af)le6 angewiefen wtrrben, be*

reüö ^}
TtQibtT] Ttxiv a±vfiwv war, tV ^ icfec Sveo&ai to naßya

C50^attf>. 26, 17 parall.): fo fann baö barauf gefolgte 9ttal;l

fein anbereS alä eben baö *Pafrr;amaf)l gewefen fein 5 wenn

ferner bie 3ünger 3efum fragen: hh täleig etotjuaacofiev 001

yayeh to netoxet {ebenb.); roenn e6 hierauf fcon benfelben

r)etßt: r/colf.iaa<xv to naoxet (9ttattl). 23. 19 parall.),, unb fofort

Von 3efu: oxpiag yevofdvt^g avixeizo jtiera twv dtoSexa (55. 20.):

fo wäre baö s)J?al)l, ju welkem man ftd) J^ter nicberlief, fdjon

überflüfftg als baö $afcf)amar)l 6ejeirf>net , wenn and) nta)t

SufaS (22, 15.) 3efum baffelbe mit ben Söorten eroffnen liepe:

ini&r/uta tns&rfn;oa töto to yrao^a qayetv fietf lytütv. —
Sößenn bagegen baö vierte (Stfangeltum feine @r$a1)lung öcn

bem legten SJtoljle mit ber 3eitbeftimmung : noo 6e rijg toorig

tö naoxet eröffnet (13, 1.), fo fcf>eint ba$ öitnvov^ beffen e*

unmittelbar barauf (23. 2.) gebenft, ebenfalte noer) t»or ba$

^afcfjafef: fallen; unnat in ber ganzen iot)annetfcf>cn 6rfnf'

berung biefeä 2lbenb£, wela)c namentlich in 33ejug auf bie an

baö sJÄal>l fta) fnü>fenben $eben r)ocr;jt au6fül>rltcf> ift, jebe

Crrwäbnung unb felbft jebe 2lnftnelung barauf, baf? I)ier baö

^afcfcamafyl gefeiert werbe, feljlt. 5Benn ferner bie Slufforbe*

rung 3efu an ben 93errätf)er narf) bem (£ffen, wa$ er tfyue,

fdjnett $u tlum, fron ben 3ungcrn bal)in muloerftanben wirb,

bzi Xiysi crtVc/> ayonaGov, wv /of/orv *x°tliV •& ztv ^°Cz7iv

(55. 29.): fo bejogen ftcr; bie geftbebürfniffe boef) fyauptfäcfjltdfr

auf ba$ ^afcfeamabl, unb fann folglich bie fo eben »ollenbete

5flaf)l$eit nufy wor)l frfjon ba$ $afc&amaf>l gewefen fein, 2Bcnn

e$ bann (18, 28.) weiter r)eifjt, am folgenben 5D?orgen feien

bte 3uben nidjt in baö l)eibnifrf)e ^rätorium gegangen, fax pfi

taav&woiv, atä ha qdywoi to naoxet : fo fdjeint and) Jenaer)

bte $afa)amaf)ljeit nocf; beoorgeftanben $u r)aben. Daju fommt,

baß (19, 14.) eben btefer folgenbe ZaQ,
f

an welkem 3efud

gefreujigt würbe, ald naQaoxtn) tö naoxet bejeid)net wirb,

b. 6. al6 berjenige Sag , an be(fen 5lbenb erfi baö $af(^alamm

t^erjeljrt werben foUte; aua), wenn von bem ^weiten Sage nacr;

25*
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jener SKa^eit, welken 3efu6 im (Brahe jubrac^te, gefagl

tt>irb : ^ ya^ fteydfo] rj r^iqa ixeivs tö aaßßazö (19, 31.):

fo fajeint btefe befonbere geierltdtfett eben bafyer gerührt gu

tyaben, baf auf jenen <£abbat ber erjte ^af^atag fiel, alfo

ba6 £>fterlamm ni*t fcf)on am Slbenb ber ©efangemteljmung

3efu gefeiert Horben war, fonbern erft am Slbenb feine* SBc*

grdbntffeg gehalten würbe.

3)iefe Abweisungen ftnb fo bebetttenb, baß man^e 2lu$*

leger, um bie ©oangeltfien tttcfyt in Söibcrfprurf) mit einanber

fommen &u laffen, auefc l)ier bie alte probate Sluefunft ange*

wenbet fyaben, fte reben gar nicfjt von berfdben <£aci>e, 3o*

fyanneS meine eine ganj anbere «DiaMeit, alö bie e^noptifer.

2>aö jofyanneiföe deinvov ift ^ienact) ein gewöhnliches Slbenb*

ejfen, ofyne 3^eife( in 23etl;anien; bei biefem nafym 3efuö bie

guf*wafd)ung vor, fprarf) oom SSerrätlKr , unb fugte, naefebera

biefer bie ©efellfdjaft »crlaffen, neri) anbere Dieben troftenben

unb ermafynenben 3nl)alt$ fyinju, bi$ er enblicty am borgen

beö 14ten 9üfan burd) bie SBorte: tydQtoSe, ayojfiev iviev&ev

(14, 31.), bie 3üngcr $um Aufbruch »on S3etl;anien uub jum

©ang naefc 3emfalem ermahnte. £ier fallen nun bie <£t)\u

oottfer ein, inbem fte il)tt auf bem Söege narf) 3«ufalem bie

jwet 3ünger jur 33eftellung beS Wlaty& auefenben laffen, fflct*

auf baä *)3afd)amal)l einfügen, oon welchem 3ofyanne$ fcfyweigt,

unb feinerfeitö erft wieber mit ben narf) bem ^afcfjamafyl gefyal*

tenen Dieben (15, 1 ff.) eingreift.
!

) @egen biefen 2krfua),

burd) Söejie^ung ber beiberfeitigen @ra<u)lungen auf ganj Der*

frfjiebene SBorfdüe ben Söiberfprud) au oermeiben, fefjrt ftd>

nun aber bie in mehreren 3"8«n unserfennbare 3bentität beiber

©Jadeiten fjerauä. 2lbgefel;en namlid? oon einzelnen (Stürfen,

bie ftrf) gleicfyerweife in beiben Berichten ftnbcn, will offenbar

3<>f>annee wie bie (Stynoptifer baS lefcte
s
JD*aI)l föilbern, welche«

») eeeiö^tfoot, hoiae, p. 483 ff. ; , ©cfd^te 3efu, 2, 8. 273 ff.;

ouef) Benturlni, 3, 0. 634 ff.

«
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3efu$ mit feinen <sd)ülern gehalten f)at darauf beutet fefcon

bie Einleitung ber jol)anncifd)en Er$äl)lung (?tn ; benn ber 93e*

weiö, ber iljr jufolge hier gegeben werben foH, Wie 3efu$ bie

(Beinigen «V telog geliebt Ijabe, ließ ftd) am paffenbften aus

feinem legten gefelligen 3ufammenfein mit bnefelben entnehmen.

Ebenfo weifen bie naefy bem 3J?af)le geführten Oleben auf ben

unmittelbar bet>orjtef)enben 2(bfdjieb fyin, unb an bie -SRarjljeit

unb bie Sieben fd)ließt ftd) aud) bei 3ofyanne0 fogleid) ber «gnn*

gang nafy ©etftfemane unb bie ©efangennefymung 3efu an.

greilia) follen biefer 5lnfiri)t zufolge bie anlegt genannten 93or*

gange nur an Diejenigen ©efprädje ftety unmittelbar angefmtyft

(jaben, n?clcr)e bei bem fpäteren, »on SoljanneS übergangenen,

5D?at)Ie geführt worben ftnb (Stap. 15, 17.): allein, baß jwi*

frfjen 14, 31. unb 15, 1. ber SBerfaffer be$ vierten Evangeliums

auf berufte Sßeife ba$ ganje *pafd>amar;l auögelaffen fyabe,

bieß, obwohl baburdj ba$ feltfame tyeiQEa&e, aywfiev ivrev&ev

nid)t übel erflärt $u gerben fdjeinen fönnte, wirb wofjl Wie*

manb mebr im Ernfi behaupten wollen. £od>, bieg aue^ ju*

gegeben, fo fagt ja fcfyon 13, 38. 3efuö bem $etru£ feine

Qkrläugnung mit ber 3 eitbefttmmung : ö //?} fftmi
f

(
orj

»orauö, wie er nur bei ber legten Sftafyljett fpredjen fonnte,

unb niefct , wie fyier »orauSgefe&t wirb, bei einer früheren.
2
)

Diefer Shtöweg alfo muß »erlaffen, unb jugeftanben wer*

ben, baß fämmtlid)e Eoangeltften t>on ber gleiten Wlaty^it,

berichten, welche 3efu$ mit feinen Sängern fytelt, reben wollen.

Unb luebei faMen bie SBilligfeit, bie man jebem Slutor föulbig

ift, unb in befonberem Sftaße ben btblifdjen fd>ulbig $u fein

glaubte, ben 93erfud) $u erforbem, ob ntd)t, ungeadjtet fte

Einen unb benfelben Vorgang in mehreren SBejielntngen äuferft

abweid>enb barftellen , bennorf) beibe $l)etle 9^erf>t fyaben

tonnten. E* müßte ficf> alfo, waö bie Seit betrifft, jeigen

laffen , entweber baß aucr; bie brei erften Eoangelifien wie bar

2
) Sine ungenugenbe 2Cu*funft gibt Stg&tf 00t, p. 482 f,
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*ierte ntcf>t ein tyafäamaty, ober, baß auch biefer wie jene

ein folcheä geben wolle.

@in altes gragment 3
) hat bie Slufgabe auf bem erfleren

SBege 31t löfen fcerfucht, tnbem ed laugnet, baß 5ttatthäu0 bad

lefcte Sttaljl 3efu auf ben £benb be$ 14ten SRtfan, ald bie

eigentliche för ba6 *PafchamahI, unb fein Reiben auf ben

löten 9?ifan, als ben erfien $ag beS $afchafejfcs, fefce;

allein eö ifi nicht afyufefyen, wie bie auSbrücflichen ^inwetfun*

gen auf ba$ $afcha in ben 6tmoptifern befeitigt werben fotlen.

SÖBeit allgemeiner iji baber in neueren ßeiten ber Skrfuch

gemacht worben, ben Spanne* auf bie (Seite ber übrigen

herüberziehen. 4
) ©ein nqo zijg koQrijg %ü ni&w (13, l.)

glaubte man burch bie Beobachtung befeitigen $u tonnen, wie

Ja ein biefe SBorte nicht unmittelbar ba$ dtirwov, fonbem nur

bie Semerfung ftch anfchließe, baß 3efu6 gewußt habe , nun

fei feine ©tunbe gefommen, unb baß er bie Seinigen bi$ an'*

ßnbe geliebt habe \ erft im folgenben SSerfe fei bann fcom «Wahle

bie Siebe, auf welches alfo jene 3ettbefiimmung ftch nicht beziehe.

Sßorauf foll fte ftch bann aber begehen ? auf baS SBiffen, baß

feine Stunbe gefommen fei? bteß ifl nur eine SRebenbemerfung

;

ober auf bie biß jum (£nbe bewahrte Siebe? ju biefer aber

fann eine fo fpecielle 3eitbefHmmung nur bann gehören, wenn

fte als ein äußerer %kbe$bemi& gemeint ifl, unb als folcher

betätigte fte fleh eben W jenem Stahle, welche« alfo immer

ber $unft bleibt, ber burch Jene SagSbefHmmung ftrirt werben -

fpß. 2>aher »ermuthet man ferner, baß nqo ftp ioqrijg fei

aus 9lnbequemung an bie kriechen gerebet, für welche 3ohanne$

gefchrieben habe: weil biefe ben $ag nicht wie bie 3uben mit

bem §lbenb begannen, fo fei ihnen baß am Anfang beS erften

$afchatag$ gehaltene SKahl als eine SKahljeit am SSorabenbe

B
) Fragm. ex Claudii Apollinaris libro de Pascha te, in Chron. Pa-

scha!* ed. du Fresue. Paris 1688. p. 6 f. praef.

•) ©. namentlt$ SE^olucf unb Ölöbaufen, §. b. Xbfdjn.j Äem,
.frauptt&atfadjen, Xüb. 3«Ufc^r. 1836, 3, ©. 5 ff.
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be« $afrf>a erfc^tcnen. $Wein welcher wftfnbige echriftfteller,

trenn er einen möglichen 9tti£»erftanb bc$ Seferö »ermüdet,

fchrcibt bann lieber gleich fo, it>te ber Sefer ihn mtfwerftehen

wirb? — (Schwieriger noch tfl 13, 28, wo bie 3uben am
borgen naa) 3efu ©efangennehmung baä Oratorium nicht

betreten, um flc|> nicht $u oerunreinigen , cti£ Sta cpdywoi io

nao%cu Doch glaubte man nacr) (Stellen, wie 5. SRof. 16,

1. 3., wo fämmtliche in ber ^afcfcajeit au fc^Iacr>tent>en £tyfer

burch ben SluSbrucf no& bezeichnet ftno, %6 naoxcc r)icr von

ben übrigen wcüjrenb ber SJafchawocbe barjubringenben

JDpfern, namentlich oon ber gegen <£nbe be$ ersten gefttagä

ju r>erjer)renben Gljagiga, t>erjter)en ju bürfen. Sltfein fchon

9J?o$beim l)atte richtig bemerft, barauS, baß bisweilen ba$

*Pafchalamm einfcbliefilich ber übrigen in ber ^af^ajeit $u

brtngenben £tyfer burch ra^a bezeichnet werbe, folge feinesweg*,

baf auch biefe übrigen £tyfer mit Sluöfchliul be$ ^afchalammö

fo genannt werben fönnen. 5
) Dagegen fugten nunmehr bie

greunbe jener Anficht $u ihrer Deutung ber johanneifchen Scotts

burch bie SBemerfung gu nötigen, baß an ber ^afchamahljeit,

bie in ben Spätabenb, alfo fchon in ben Slnfang beö folgen*

ben SageS, fiel, ba$ betreten eines r)ctbnifc^en £aufe$ am
borgen, als eine nur ben laufenben Sag hinbureb bauernbe

Verunreinigung, nicht t>ert)inbert haben würbe: wohl aber am
©enuffe ber (Sfjagiga, welche am Nachmittag, alfo noch an

bemfelben Sage mit ber am 3Äorgen gugejogenen Verunreinig

gung,. gegeffen würbe: fo baf alfo nur btefe, nicht jene gemeint

fein fonne. Allein wiffen wir nicht, ob ber Eintritt in

ein heibnifcheö «§auö nur für ben Sag oerunreintgte j theilä

waren, wenn fich biejj auch »erhielt, bie 3uben burch eine

Verunreinigung am borgen boch an ber (Selbjtoornabme ber

»orbereitenben ©efchäfte, bie in ben Nachmittag be$ I4ten

Nifan fielen , wie am (Schlachten ber Cammer im Sempcloorhofe,

5
) Diss. de vera notione coenae Domini, ju <5u t w or t i). syst, intell.

p. 22. not. 1.
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*>er!)inbert. — Um enbltcr; aud) bie ©teile 19, 14. in Uirem

(ginne ju beuten , nehmen bie £armomften Tia^aaxevtj zs 7tao%ct

von bem SRüfttag auf ben ©abbat in ber Ofterwocfce ; eine

©ewaltfamfeit , welche wenigfknS in 19, 31., wo bie mroa-

als 9iüfttag auf ben ©abbat bezeichnet ift , feine £ülfe

finbet, weil luerauS nur erhellt, baß ber @ttangelifi bie 33or*

ftellung Ijat , ber erfte *J3afcf)atag fei bamals auf ben ©abbat

gefallen.
6
)

fDiefe ©cfjwierigfeiten , welche ber Sejierjung be$ jofyan*

«eiferen §Bertcr;te$ aufbin tpirHie^cö fßafd&amar)t Ijmberltrf? ent*

gegenftefjen , fduenen burcr; bie SBorauSfefcung »ermieben ju

»erben, welche man au$ 3. Sftof. 23, 5. 4.2)?of. 9, 3. unb

einer ©teile bei 3ofe*>l)u$ 7
) ahUiUU, baß ba$ *Paf#alamm

x\irt)t am 9lbenb bom I4tcn auf ben I5ten, fonbern an bem

»om I3ten auf ben I4ten 9?tfan gegeffen, mithin swtfft;en bie

$afcr;amaf)ljeit unb ben erften gefttag, ben löten 9iifan, noefc

ein Serttag, ber 14te, hineingefallen fei. SÄit 9fad>t werbe

fycxiad) ber auf bie lefcte ^afetjamal^eit folgenbe Sag 3of>.

19, 14. nceQaoxevq %v nwj%a genannt, weil er tvixtlid) MfU
tag auf ben gefttag gewefen; unb ebenfo mit Utecht f>eiße ber

folgenbe ©abbat 19, 31, fteyuhj, weil mit iljm ber erfte geft*

tag jufammengetroffen fei.
8
) 2lber bie größte ©cinpicrigfeit/

welche in 3ol). 18, 28. liegt, bleibt ungelöst j ba$ iret cpccyoyai

io nuGya, nämlich muß, ba bie ^afd;amaf)l$eit fc^on vorüber

gewefen fein foll, von ben ungefäuerten SBroten üerftanben

werben, welche auch währenb ber folgenben gejttage noch ge*

noffen würben: waä gegen allen ©pracfygebraucf) ift. 9?immt

man ba3U, baß bie 9Borau$fe$ung eines awifehen baö ^afchamahl
«

ft

) £>iefe ©egenbemerfungen f. befonberö bei 8 ü cf e unb b e SB e t te , g.

b. 2Cbfd)n. j bei ©teffert, über ben Urfprung, ©. 127 ff. unb

SB in er, bibl. Steatmörterb. 2, ©. 238 ff.

') Antiq. 2, 14, 16.

8
) grifd), vom Ciflettamm ; neueftenß SXaud), in ben l&eolofl. ©tubien

unb Äritifen, 1832, 3, ©. 537 ff.
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unb ben erften gefitag einfallenden SQßerftafjea im <Pentateucfr

unb 3ofei>f)u6 feine ©runblage Ijat, bem fpäteren ©ebraucbe

entfcf)ieben roiberfrrie&t, unb an ficfc F^oc^p: unmaljrföeinlicr; ifi:

fo wirb man nüfy umfjin fonnen, tiefe Shtöfunft lieber auf*

&ugeben. 9
)

3m ©efuf)l ber Unmöglichkeit, bie Bereinigung ber <S\)\v

optiUx mit 3ofyanne$ in biefer einfachen SBeife $u ©tanbe ju

bringen, fyaben anbere SluSleger eine fünfHirfcere STuöfunft er*

griffen. 2>er ecfcein, alt ob bie (£»angeliften ba$ lefcte Wlaty

3efu auf »crfdjiebene Sage »erlegten, fett barin feine 2Babr* •

fyeit r)aben, baß nurfficr; bamals entoeber bie 3uben ober 3efu8

baö *)3afcr;amaf)l auf einen anbern Sag »erlegt Ratten. 2)ie

3uben, fagen bt* einen, um ber Unbequemlicfjfeit auszuweichen,

ttelcfje barin lag, baf? in jenem 3ar)re ber erfte ^afc^atag auf

ben greitag fiel, alfo jwei Sage fyintereinanber als <Eabbatt

Ratten gefeiert »erben muffen, ^aben ba$ $af*ama^l auf

ben greitag Olbeub »erlegt, toeßroegen fte am Sage ber ßreu*

aigung ficr> noef) »or Verunreinigung in 2lcr;t $u nehmen fyatten;

3efuö aber, frreng am ©efefce r)altenb, f)abe e$ $ur gehörigen

3eit, am 2>onnerftag Slbenb, gefeiert: fo bafj fonjofjl bie

(Simoptifer recf)t r)aben, n>enn fte baö Icfcte 9J?ar)( 3efu als

ein roirflicfycS ^afcfjaeffen betreiben, als auc^ 3of>anneö,

roenn er bie 3uben erft SagS barauf bem £>fterlamm entge*

genfeljen laffe.
l0
) 3n biefem gaüe hätte alfo 2tfarfu$ mit

feiner Angabe, baf an bem Sag , ore to ndaxcc e&w 08.

12.), aurfj 3efuö es fyabe Juristen laffen, unrecht; was aber

bie £auptfacf)e ift, fo ging es jioar in gettnffen gällen an,

feaä Sßafcfca einen 9ttonat fyäter, bann aber aucr) am lSten

beffelben, ju feiern: »on einer Verlegung auf einen fyäteren

Sag beffelben Monats hingegen pnbet fta) nirgcnbS eine

•) S3$l. be ÄBette, t^eol. ©tubten unb tfrit. 1834, 4, <S. 939 ff ;

S&olucf, @omm. j. 3of>. @. 245 f.; ©in er, a. o. JD.

,0
) Gal»in, $. SDlatty. 26, 17.
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&put. — Steber wanbte man fleh baljer auf bie anbere (Seite,

unb nahm an, 3efuS J)abe baS «ßafcha auf einen frühem

Sag »erlegt. S(ue rein peinlichem ©ebürfntß, meinten (Su

nige, in ber SBorauSflch*/ baß er um bie eigentliche 3eit beS

$afchamaf)lS fchon im @rabe rut)en werbe, ober boch feines

ßebenS bis baljin nicht mer)r ftdjer fei, habe er in ähnlicher

SBetfe, wie oon jcr)er Diejenigen 3uben, welche an ber geft*

reife ger)inbert waren, unb wie bie jefctgen 3uben aUe, ofme

ein geopferte^ Samm, mit bloßen Surrogaten beffelben, ein

naß%ct f^tovEvrtxov gefeiert.
1
') Allein erftlich hätte fo 3efuS

nicht, wie SufaS fagt, baS *ßafeha an bem Sag, eV 37 e'cte«

&v€od-ai to Tiaaxct, auch gefeiert j bann aber hält, wer bie

bloße (Uebächtnißfeter begeht, 'mit Slufgebung btr für baS *Pafcr)a

befttmmten Oertlidjfeit (3erufalem) boch bie 3eit beffelben

(5lbenb 00m 14ten auf ben löten 9ftfan) unverbrüchlich fefh

Wogegen 3efuS baffelbe gerabe umgefehrt, jwar an bem ge*

Wohnlichen £)rt, aber au ungewöhnlicher 3eit gefeiert haben

müßte, was ohne SBetfptel ifh ©egen biefen Vorwurf beS

Unerhörten unb Eigenmächtigen hat man bie oon 3efu angebe

lieh vorgenommene Verlegung baburefj gu fcr)ü&en gefucht, baß

man ihn mit einer ganjen Partei feiner 93olfSgenoffen baS

•$afcha früher als bie übrigen feiern ließ. 2ßie nämlich öon

ber jübifchen Partei ber Marder ober Seripturarier befannt ift,

baß fte oon ben 9tabbantten ober Srabttionariern namentlich

auch in ber S3e|timmung beS 9?eumonbS abweichen, inbem fte

behaupten, bie Slrt ber festeren, ben 9?eumonb nach bem

afhronomifchen (Salcul feffyufe&en, fei eine Steuerung, wogegen

fte, ber alten, gefeilteren (Bitte getreu, benfelben nach ber

emptrtfehen Beobachtung ber $hafe beS 9?eulichtS beftimmen:

fo füllen fchon ju 3efu 3eit bte Sabbucäer, oon welchen bte

Äaräer abftammen follen, ben 9?eumonb unb mit ihm baS

»on bemfelben abhängige £>fterfeß anberS als bie *Pharifäer

beftimmt, unb 3efuS, als ©egner ber Srabttion unb greunb

ll
) 9r 0 tiu 6, ju mttl). 26, 18.
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ber S(r)rift, fi* Sterin an fie angefa)lofien r)aben.
I5
) Allein

abgeben bafcon, baß ber 3ufaramenf>ang ber Marder mit ben

alten ©abbuedern eine bloße «Bermutfjung ift, fo ifl eS ja

eben ber gegrünbete Vorwurf ber Marder, baß bie Söeftimmung

beS StfeumonbS buref) ben (Salcul erji nad> ber 3^^rung beS

SempelS bura) bie Horner aufgefommen fei: fo baß alfo $ur

3eit 3efu eine fola>e Abweisung noefc gar nia)t fiattgefunben

Ijabeii fannj ofynefytn *>om ?ßafct)afcfte finbet aus jener 3ät

ftcf> feine ©pur, baß es »on *erfRiebenen Parteien an t>er*

fcfciebenen Sagen gefeiert ttorben u>dre.
I3
) Angenommen

ieboa;, iene Differenz in ber SSefiimmung beS SteumonbS fjabe

fa)on bamais obgewaltet, fo würbe bie gejtfefcung bejfelben

naa> ber $f>afc/ welker 3efuS gefolgt fein foll, efjer ein fpfr

tereS als ein früheres $afa;a jur golge gehabt Ijaben; mp
wegen benn wirflicb Qrinige »ermutigten, 3efuS möge oielmefyr

bem aßronomifc&en (Salcul gefolgt fein,
,4
)

Äußer bem , was ftrf) auf biefe Steife gegen jeben ein*

Seinen ber SBerfucfce, bie Angaben ber (£t>angeltfien über bie

3eit beS legten 2J?af)leS 3efu gütlta) gu vereinigen, fagen

läßt, entleibet gegen alle jufammen ein Umftanb, weisen

erft bie neuejte Äritif gehörig Ijert>orgef)oben l)at. ($S oer>

tyält fta) nämli* mit biefem SBiberfrreite ntcfct fo, baß unter

größtenteils fyarmonirenben (Stellen nur etwa ©ine Aeußerung

»on fapeinbar entgegengefefctem (Sinne fcorfdme, webet man

bann fagen fönnte, ber SBerfaffer fyabe jtcr; tyex eines unge*

nauen AuSbrutfS bebient, ber aus ben übrigen ©teilen ju er*?

fidren fei: fonbern alle 3eitbeftimmungen ber Simopttfer fmb

»on ber Art, baß naa) iljnen 3efuS baS !pafcr>a noa> mit*

gefeiert fyaben müßte, alle iofyanneifajen bagegen fo, baß er

es majt mitgefeiert fpUn fann. IS
) 2>a fta) auf biefe SEBeife

12
) 3fen, Dias, philo!, theo!. Vol. 2, p. 416 ff.

w
) @. $aulu«, exeg. £>anbb., 3, a, ©. 486 ff.

") SKtctjaelie, 2lnm. au Sofj. 13.

») ©Uffert, a. a. £>.; $afe, 8. 3. §. 124} be «Bette, ejreg.

£anbb. l, 3, ®. 149 ff. j 2^ eile, $ut Siograp&te 3efu, §• M.
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gtt>ci unter ftd) btffertrenbe @efammtf>etten ebangettfc^er (Stetten

gegenüberflefyen, bie auf jwei oerfajtebene ©runbanftrfcten bcr

Referenten über bte ©acfce l)tnweifen: fo fann eS, tt>ie (Sief*

fert bemerft, nicf>t mefyr als wtffenfc$aftlic$e Auslegung, fon*

bern nur al$ unwiffenfrfyaftliaje 2Billfür unb ©igenfinn be*

trautet werben, wenn man auf 9tidjtanerfennung bcr 3>tfferenj

gwifa)en ben fartoptifa^en hangelten unb bem Merten befle*

Ijm will.

6» fyat ftcfc benn bte neuere Mtit baju berftefyen muffen,

auf einer ober ber anbern 6ette einen 3rrtl)um anzunehmen,

unb jwar war e$, aufer ben gangbaren «Borurtfyetlen für

baS joljanneifrfye (Stoangeltum, ein bebeutenber ©runb, weldjer

$u nötigen faxten, ben Sntljum auf bie (Seite ber (Stynopttfer

ju »erlegen. (Sajon jenes alte, angeblirf) Sl^oHinarifaje Stög*

ment wenbet gegen bie Meinung, baß 3efu$ tfj fieyalrj r^q^
%wv a^v/ttwv iha&ev, ein, baf jte dovfiyovog ztji vo^q) fei,

unb fo ifl aua) neuerlich lieber bemerft korben, ber auf baö

, lefcte Wlaty 3efu folgcnbe Sag werbe tum allen (Seiten fo

.werftäglich beljanbelt, baß fta> nirf>t benfen laffe, er fei ber

crjle ^aff^atag, unb folglich baS Wlafy am Slbenb borher ba$

SJkfchamahl gewefen. 3efu$ feire ilm nicht, inbem er, waö
in ber *ßafrfjanacf)t »erboten war, jtd) auö ber (Stabt entferne ;

feine greunbe nicht, inbem fte feine Söeftattung noch ju bcfor*

gen anfangen, unb biefetbe nur wegen Einbruchs beö nabelt

Sageö, be$ (BabbatQ, unooHenbet laffenj noch weniger bte

Sflitglteber beö <Ei;nebrium$, inbem fte nicht nur ihre Liener

au6 ber 8tabt $ur Verhaftung 3efu fenben, fonbern auch

^crfünltrf) ©crtchtsftfcung, Verhör, Urteil unb Jtlagc bei bem

^rocurator vornehmen} überhaupt setge ftch burchauS nur bie

gurcht, ben folgenben Sag, ber am 5lbenb nach ber ,$treu$igung

anbrach, ju entheiligen, nirgenbö eine (Borge für ben taufenben

:

lauter 3«rf)cn, baß bie fynoptifche Sarfiellung jenes Wlafyd

als eines $afa)a ein fpäterer 3trtl)um fei, ba in ber übrigen

(Stählung biefer ©oangeliften fclbft baS Richtige, baß 3cfu« ben

Sag »or bem $afaja gefreuaigt worben, noch unberfennbar
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burchfcheine.
l6
) $)iefe Vemerfungcn ftnb atterbing« »on

@en>icht. 3war bte crfte tonnte man burch ben äöiberftreit

bcr jübifchen Vejttmmungen über jenen *ßunft »ietletcht tnU

fräftenj
17
) ber legten unb fiärfften bte Zljatfafy entgegen*

galten, baß ©erhören unb Richten an ^abbaten unb geften

bei ben 3uben nicht nur erlaubt, fonbern für folche Sage wegen

beö SBolföanbrangö felbjt ein größeres ©crichtölocal t>orf)anben

gewefen fei, wie benn auch nach bem 9?. X. felbjt bie 3uben

an ber ?}fdQa [teyafo] be$ Saub^üttenfeftö Liener auöfchttftcn,

um 3efum $u greifen (3of). 7, 44 f.), unb am gefte ber

Sempelweihe ifm fteinigen sollten (3of>. 10, 31.), £erobe$

aber wd^renb ber f^dqai %wv ^vfiuv ben $etru6 gefangen

fe&en lief j aber freiließ bie öffentliche Verurteilung unb £in<

riajtung bcjfelben biö nach bem *ßaf$a »ergeben wollte

CK. ©. 12, 2 f.). $aß 3efu Einrichtung am «ßafchafeft

habe vorgenommen werben bürfen, bafür beruft man ftch tl;eil6

barauf, baß bie Gnrecution burch römtfrfje (Eolbaten gefasert,

übrigens auch nach jübifcher (Bitte üblich gewefen fei, bie

Einrichtung bebeutenber Verbrecher auf eine geftjeit $u *er>

froren, um burch btefelbe auf eine befto größere 2)?enge (£in*

bruef }tt machen. l8
) Slllein nur fo oiel ift erweislich , baß

wäfyrcnb ber geftjett, alfo bci'm ^afcha an ben fünf mittleren,

weniger feierlichen Sagen, Verbrecher oerurtheilt unb Iun 8 c*

richtet werben tonnten, nicht aber, baß bieß auch am erften

") E&etle, in »Stner'* hit. 3ournal, 2, ©. 157 ff.; ©ieffert

unb C ü cf c a . a. £).

l7
) Pesacliin f. 65, 2, bei Cigfctfoot, p. 654: Paschate primo teric-

tur quispiam ad pernoctutionem. Gloss. : Paschati /.ans tenetur

ad
|
trnoctandum in Hierosolyma norte prima. {Dagegen Tosa-

pliotli ad tr. Pesacliin 8: In Paschate Aegyptiaco dicitur: nemo

exeat — usque ad mane. Sed sie nou fuit in sequentibus ge-

ncrationibus, — quibus cumedebatur id uno loco et pernoctabant

in alio. S3gt. S rfjn c rf e n b u rg e r
, Beiträge 8. 9.

») Tract. Sanhedr. f. 89, l. bei @d)6ttgen, 1, p. 224, t>gl. $au
tu«, Q. a. JD. 25. 492.
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unb tefcten *Pafcf>atage, welche Sabbatdrang tyatten, juldfjtg

gewefen fei;
19
) wie benn auc& naa) bem $almub 3efud am

nDD :ny, b. I). am SBorabenbe bed $afa)a, gefreusigt würben

ift.
20

) @in Slnbered wäre ed, wenn, wie Dr. S3aur naa>

juweifen fucfjt, in bem SBefen unb ber Sebeutung bed $afd>a

ald eine« Süfjnfefted bie Einrichtung *on Verbrechern, ald

blutige (Süljne für bad SBolf, gelegen hätte, unb bie oon ben

<£t>angeujten angemerfte @itte, auf bad geft einen ©cfangenen

lod&ulaffen, ut ber $inria)tung eined anbern nur ald bie

Äefyrfeite, wie bie beiben 23otfe unb Sperlinge jübifefcer @ütyn*

unb JReinigungdotfcr, ficr; »erhielte. *')

8eia)t fonnte freiließ bie ura>rifili(he Ueberlieferung au*

auf ungcfdjicfyltcfjem SBege baaufemmen, 3efu lefrtcd Waty
mit bem £)fterlamm, unb feinen Sobedtag mit bem *pafa)affß

ju combiniren. Da nämlicr; bad rfjrijtlidje Slbenbmabl ebenfo

t>on ber einen 6eite, buret; feine gorm, bad $afc$a, wie

Don ber anbern, bura? feine SBebeutung, ben $ob 3*fu

rührte: fo lag ed nalje genug, biefe beiben fünfte jufammen*

jurüefen, unb bie Einrichtung 3efu auf ben erften ^afcfcatag

ju verlegen, feine lefcte SRa^ett aber, bei welker er bad

Slbenbmafyl gegiftet baben follte, ald bad *ßafc$amal)l ju be*

trachten, greilicfc, wenn ber SSerfaffer bed erften (Soangeliumd

ald 9tpoftel unb (Selbfttfyeilnefymer an bem legten 3ttal)le 3*fu

»oraudgefe&t wirb, Utibt ed fajwer $u erflären, wie er ut

einem folgen 3rtt^um fommen fonnte. SBenigftend reicht ed

nter>t f)in, fta) mit Steile barauf $u berufen, je meljr bad

lefcte mit il)rem 2Reifter gehaltene 9Rabl ben 3üngern über

alle $afcf)amaf)le gegangen fei, befto weniger fei tljnen auf

bie %ät beffelben, ob ed am $afa;aabenb felbft, ober einen

Sag früher gehalten worben war, angefommen. 22
) 2)en» ber

,9
) Srtlfd)«, in Matth, p. 763 f. v>g(. 755. *fi(fc, % 0. 614.

») Sanhedr. f. 43, 1. bei ©Röttgen, 1, ©. 700.
2i) ueber bie urfprüngltdj« Sebeutung bei $afla$fefteö u. f. ». Sübinger

3eitfd)rift f. $&eol. 1832, 1, ©. 90 f.

») Ä. a. £>. ©. 167 ff.
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crfte ßoangelifl läßt biejj ntc^t etwa nur uhbeßimmt, fonbern

er fprictyt auSbrücfltcf) *on einem *ßafct)amal)l, unb fo Tonnte

flct) ein tt>ii-f(ift>cr Sbeilnebmer beffelben, wenn er aud) noa>

fo lange 3ett nad) jenem fftettb fcfcrieb, unmöglich taufcfcen.

3>ie Slugcnjeugenföaft beö erßen Goangeliften alfo wirb man

bei biefer Knfufrt aufgeben, unb Üjn fammt ben beiben rnitt*

leren au8 ber Srabition fcfjöpfen (äffen mitffen.
n

) 2)er Sin*

ftoß baran, baß fämmtltcfye (Biwoptifer, alfo alle biejenigen,

welche unö bie oulgäre (£oangelientrabition bcr erflen Seit

aufbebalten Ijaben, in einem folgen 3rrtf)um übereinftimmen

follen,
24
) Id^t

'

ftcf> melleictyt burcf; bie SBemerfung auö bcm

SÖege räumen, baß fo allgemein in ben jubendjrtftlicfyen ©e*

meinben, in welken bocfc bie eoangeliföe ileberlteferung ftcfc

urforünglicr; gebilbet f)at, baS jübifaje ^afaja nocf> mitgefeiert

würbe, fo allgemein fic^ aucf> ber Serfucr; barbieten mußte,

bemfelben burcfc bie 93ejiel)ung auf ben $ob unb t>a$ lefete

9J^ar)l 3efu eine c&rijtli<f;e Scbeutung $u geben.

(Sbenfowofjl aber liefe ficf>, bie Dttcfctigfeit ber fmioptifd&en

3eitbeftimmung oorauSgefefct, benfen, wie 3ofanne0 irrig ba*

$ufommen fonnte, ben $ob 3efu auf ben «Nachmittag be*

Uten 9?ifan, unb feine lefcte ÜWafjljeit auf ben Slbenb oorfjer

ju oerlegen. Sßenn nämlicf; biefer (Soangelift in bem Ulf

ftanbc, baß bem gefreujigten (Sl)rijtu$ bie Söeine ntcf>t $er*

fdjlagen würben, eine (Erfüllung be$ ogöv « ovnQißrjoetai avrtji

(2 9J*of. 12, 4tf.) fanb: fo fonnte tf)n biefe 93e$iel)ung be$

$obe6 3efu auf ba$ £>fterlamm au ber SSorftellung oeranlajfen,

baß um biefelbe 3eit, in melier bie <Jkfd>alämmer gefölacfctet

würben, am 9iact>mittag beö Uten 9Kfan, 3*M am Äreuje

23
) ©ieffert, a. o. O. ©. 144 ff. } Sficfe, ©. 628 ff.; S&file,

jur »togr. 3efu, $. 31.; be SBett«, ereg. fcanbb., 1, 3, €J. 149

ff.j t>gl. Sccanber, e. 3- Ctyr.» @- 680 ff.

») grtfcfAe, in Matth, p. 763$ Sern, übet benUrfptung beö öoang.

natti in bec Ättb. 3eitfd>t. 1834, 2, ©. »8,
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gelitten unb ben ©eift aufgegeben r)abe,
25

) atfo bic am 5fbenb

wf>er gefeierte SJfafyljeit no$ niefct ba$ *ßafcr;amal)l genxfen

fei.
26

)

3ft auf btefe SÖeife eine mögliche «Beranlaffung jum 3rr*

tlnim auf beiben Seiten sorljanben, unb finbet bie innere

Scfjnncrigfeit ber fynoptifcfcen 3*itt*fHiiMtng, bie t>ic(fact>^

Verlegung bcö erften ^afcfjatagö, tfjeils in ben angefüfyncn

5kmerfungen einigermaßen ir)rc (Srlebigung, tbeilä in ber 3"'

fammenftimmung breier (Langel iften ein ©egengeroiefct : fo ift

t>or ber «£>anb nur ber unauflösliche 2Ötberf!rcit ber beiberfeiti*

gen £>arftcllungen anjuerfennen, eine (5ntfct)eibung aber, meiere

bic rirt)tige fei, noef; nicf)t ju wagen.

§. 122,

Äfm>ei(f)ung«n in SBetreff ber SSorgänge beim testen SHa^le 3efu.

$ocr; ntc^t allein in SBejug auf bie 3«it be* legten 9Ra(>«

le$ 3efu, fonbern au<t) auf baSjcmge, n>a$ bei bemfelben \>ox*

gegangen fein foll, gcfyen bie dttangeliften fcon einanber ab.

2)ie «£>auptbifferen$ ftnbet jnnfcfcen ben ftnoptfföen unb bem

vierten <£r>angelium \tatt: näljer aber fcerfyält e$ ftcfj fo, baß

nur SJtatttydtfft unb Üftarfuö genau jufammenftimmen , 2ufad

fa)on jiemlia) abweicht, boer; im ©an&en mit feinen beiben

Vorgängern immer norf) einftimmtger ift, ald mit feinem 9toa>

folger.

©emeinfam ift fämmtlic&en (Suangelijten, außer bem 9J?al)le

felbft, baß über bemfelben t>on bem beoorftef)enben Skrratf)

»gl. Suicer, thesaur. 2, ©. 613«
Ä

) Sine onbere XnficVt über bic SJeyantajTung be« Sorthum* im 4ten

(Sfcangelium geben bie «probcbilien , ©. 100 ff.; »gl. Jßeiffe, bie

eoang. ©efdjidjte, i, 0. 446 f. Änm.
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be$ 3«ba6 gefpro*en nurb, unb baß ttäfjrenb ober na* bem*
x

felben SefuG bem *ßetru0 feine Serläugnung »orfyeroerfünbigt.

9(ber abgefefyen baoon, baß bei 3ol)anne$ bie 93ejei*nung beS

5krrätf)cr0 eine anbere unb genauere, au* öon einem Erfolge

begleitet ift, oon n>el*em bie übrigen nt*tö itnffenj baß ferner

bei bemfelben na* bem 3Ral)le gebefyntc 2lbf*teb$reben fi*

ftnben, tt>el*e ben anbern fehlen: fo ijt ber £auptunterf*ieb

oer, baß, ttxübrenb ben €mtoptifem jufolge 3efuS bei biefer

legten Wiafädt ba$ Slbenbmafyl eingefefct fjat, er bei 3oI)anne$

melmeln* eine gußn>af*ung mit ben 3nngem »orntmmt.

5>ie brei (Stynopttfer unter ft* ^aben bie Stiftung beS

3fbenbmaf)lö fammt ber S3erfünbigung beä 93erratf)$ unb ber

SSerläugnung gemein ) aber $bnm*ung finbet $nnf*cn ben

beiben erften unb bem britten f*on in ber Sfnorbnung biefer

Stücfe ftatt, inbem bei jenen bie 93erfünbigung be$ 93erratb$,

bei biefem bie (Stiftung beö 2lbenbmaf)l$ »oranftefyt; bie $or*

fyerfagung ber SBerläugnung be$ *ßetruö aber na* 2ufa6, tt)ie

e£ f*etnt, no* im Speifefaaf, na* ben beiben anbern aber

erft auf bem #inn>eg jum Delberge oor ft* gel)t. CDann aber

bringt 2ufa$ au* einige Stütfe bei, wel*e bie beiben erften

ßoangeltjten enttoeber gar ni*t, ober nt*t in biefem 3"fam*

met*ang fyaben : in gan$ anberem 3ufammenf)ang ftefyt bei *nen

ber Otangftreit unb bie SBerfjeißung be3 (sifcenä cutf fronen;

wogegen bie 9iebe üon ben S*tt)ertern oergebü* bei ifnien

gefu*t tt)irb.

3n feiner 2(bn>ei*uttg oon ben beiben erften (£oangeltften

l;at ber britte einige Slnnäljerung an ben werten, ©emeinfam

nämli* ift bem Shtfaö unb 3ol)anne$, baß, n>ie biefer in ber

ßußn)af*ung eine auf föangftreit ft* bejiefyenbe fymbolif*e

^anblung nebjt angehängten 3)emutf)$reben l)at: fo SufaS

toixfütf) einen Dtongjtreü unb barauf bejügtt*e Dieben melbet,

tt>el*e ni*t ganj ofjne U$enoanbtf*aft mit ben jol)«nneif*en

ftnbj baß ferner au* bei U)m wie bei 3ofjanneS bie Sieben

t>om 9ßerra*er baö Maijl ni*t eröffnen, fonbern erft' na*

U. 9an*. 26
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ctneT fymboliföen £anbtung eintreten; enblicf) bafj aud? er bie

SBerlaugnung be$ ^etruS nocr; im 2ocale ber SÄar^eit t>er*

fünbigt roerben (äft.

&m meiften Scr)nuerigfeit macfyt r)ier natürlich bie 2lbroeU

cfntng, bafj bei 3o&aiutc0 bie oon bcn <B\)\\opt\Uxn einftimmig

berichtete ©infcfcung beb 2lbenbmal)l$ fcl;lt, unb an irjrer &tatt

eine gan$ anbere #anblung 3efu, eine gujwafcf)ung , gemelbet

rotrb. grciltcr;, roenn man ftcf; buref) ben ganjen bisherigen

Verlauf ber ettangcüjcfjen @efcf)icr;te mit ber 2lnnaf)me l)inburaV

geholfen fjat, 3ol)anne3 Ijabe ben $md gehabt, bie übrigen

©oangelien $u ergänzen, fo fommt man auet) über biefe 8cr;nüe*

rigfeit fo gut ober fo fcf>Icdt>t roie über bie anbem alle fnnroeg.

Die @infe&ung be$ 2lbenbmaf)l$, fyeifjt e$, fanb 3of)anne$ bei

ben brei erften (Soangeliften auf eine 2Beife erjagt fcfyon »or,

roelc^c mit feiner eigenen Erinnerung ööüig übereinftimmte

;

roefjroegen er ftcr; benn nicht bewogen fanb, fte ju uneberljolen.
!

)

5(ttein , roenn roirflicl) ber oierte (froangeliji »on ben fchon in

ben brei erften (hangelten aufgezeichneten ©efetjic^ten nur bie*

jenigen nocr; einmal erjagten rooüte, an bereu 2)arftellung er

etroaS ju berichtigen ober )tt ergänzen fanb : warum er^lt er

bann bie 6peifung$gefchtchte, an ber er nicht* irgenb Erbebe

licf>e$ gu bcjfem roeifl, noch einmal, bie Stiftung bc$ 9lbenb*

mafjlö bagegen nicht, bei welcher ir)n boef; fchon bie Slbroei*

(jungen ber <£t)noptifer in 2lnorbnung ber Scene unb Raffung

ber 3Borte 3efu, r;auptfä\r;ltcr; aber ber Umftanb, baß fte, nach

feiner Darfteilung irrig, jene (Sinfefcung am *ßafcbaabenb fcor*

gel)en laffen, jur SKittbeilung eines autyentifdjen Berichts ijätte

oeranlaffen müjfen ? $?it Otücfficf>t auf biefe Sennerig feit gibt

man nun roofyl bie 33efyau}>tung auf, ber 93erfafjer beS oierten

(Soangeliume fjabe eine Äenntnifj oon ben brei erften, unb bie

5(bfta)t, fte $u ergänzen unb ju berichtigen, gehabt: boef; aber

foll er bie Bulgare münblicfje (Soangeltentrabition gefannt unb

») $aulu* 3. b, @. 49»; Olö&auf««, 2, ©. 294.
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bei feinen Sefern twrauSgefefct, unb in btefer 5Äöcffict)t bie ®tif#

tung be$ 3lbenbmahlS, alö allgemein bcfannte ©cfchichte, über*

ganzen ^aben. ?
) Slllein biefcr 3wecf einer eoangelifchen

Schrift, nur baä minber 33cfannte ju erjagen, baö SÖefannte

aber au- übergeben/ laßt ftch eigentlich gar nic^t benfen. 2)ie

fcfnuftlicfje Slufjeic^nung gel)t ja aus t>on Mißtrauen gegen

bie münblia>e Ueberlieferung j fte will biefe nicht bloß ergänz

jen, fonbern auch befeftigen, unb bafjer fann fte gerabe bie

^auptpunfte, tt>el(t>e, wie fte al$ bie meiftbefprochenen ber

<£ntftellung am meiften auSgefefct ftnb, fo bie genauere 5luf*

bewatyrung wünfchenSwerth machen, am wemgjten übergehen:

ebenfo bemnach auch 3ohannc$ bie Stiftung beö SlbenbmahlS

nicht, an beffen (£infe&ung$worten, wenn wir bie »ergebenen

yi.%.iid)tn Berichte Dergleichen , frühzeitig entweber 3ufä&e

ober 2Beglaffungen muffen gemacht werben fein. 2lber, fagt

man weiter, bie Stiftung beS 2lbenbmaf)l$ $u erzählen, war

für ben j$md be$ johanneifchen ©oangeliumS fcon feiner

SBebcutung. 3
) SQSie? für ben allgemeinen 3wecf beffelben, feine

Sefer $u überzeugen, (ki "Irpäg igiv 6 XQigog, 6 vlog tö &ev

(20, 31.)/ follte bie 9)cittl)eilung einer Scene nicht t>on S3e*

lang gewefen fein, in welcher er alö Stifter einer xaivrj

dia&pt] erfa>eint? unb für ben befonberen 3wd be$ betreff

fenben SlbfchnittS, 3*fu bis an'ö (£nbe ftch gleichgebliebene

Siebe in$ Sicht $u fefcen (13, 1.), follte e$ nichts ausgetragen

haben, ju erwähnen, wie er feinen Seib unb fein 2Mut ben

Seinen al8 Speife unb Sranf bargeboten, unb bamit feinen

Sßorten 3»>h- 6. Sirflichfeit gegeben habe? 2)och, bem 3o<

hanneä foll e$ ^ter wie überall oorjugöweife nur um bte

tieferen Sieben 3«fu $u thun gewefen fein, unb beßwegen foH

er bie (£infe&ung be$ 3lbenbmal;lö übergangen, unb er(l mit

ben auf bie gujjwafchung bezüglichen Dieben feine ©raahlung

2) Stiele, 2, ©. 481 f.j 9leanb<c, fc. % G&t. &. 683. 2Cnm.

*) Dl«&aufen, a. a. ß.

26*
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begonnen fjaben.*) SfHein biefe 2>emutf)6reben fann nur ein

»erwartetes SBorurtljeil für baä vierte (Soangelium für tiefer

auggeben, als baSjentge, wa$ 3cfu$ bei ßinfefcung be$ 2lbenb*

mal)l$ oon bem ©enuffe feines SeibeS unb 33luteö im S3rot

unb 2öeine fagt.

2)ie £auptfac^e ifi nun aber, baß uns bie £armonifkn

nacf>weifen, wo benn 3oi>anneö, wenn er boef) felbfl »orauS*

fefcen foll, 3efu$ Ijabe bei biefer legten 9ttal)l$eit *>a$ Slbenb*

maf)l geftiftet, biefeS überfyrungen Ijabe; bajj fte unS in ber

jofjanneifctyen 3)arftcllung btcfeS Testen SlbenbS bie guge jei*

gen, in welche ftcf) jener Vorgang einpaffen laßt. (Eefyen

wir und in ben Kommentaren um, fo fc^eint meljr als (£ine

Stelle ft<&; $u fol^er Kinföiebung öortrefflicfc ju eignen.

Ol* Raufen meint, am @nbe beS I3tcn ^apüeld, naefc ber

«Berfünbigung ber «Berldugnung beS ^etruS, fei bie Stiftung

beS 2lbent>mal)lS f)tnetn$ubenfen : mit biefer ^abe ftcfc bie 1&la1)U

jeit gefcfylojfen, unb bie folgenben 9fcben oon 14, l. an l;abe

3efuS nac^ bem &ufbrucfy »om Xiföc fteljenb im Saale nod)

gcfprocfyen.
5
) Willem f)ier föeint ftct> £16 (au fett, um jwi*

fetyen 13, 38. unb 14, 1. einen Ofufyepunft ju befommen, ber

Säufctjung fyiujugeben, als ob baS iyeiQeofc, uyu>nev ivreü-

$ev, bei welkem er 3efum ftont $iföe ftcfc ergeben unb ba6

golgenbe noefy flefjenb fprecfcen läßt, fdjon fyter, am ($nbe beS

13ten Kapitels, ftünbe, ba es boety erfl am @nbe beS 14ten

ftcfc ftnbet. Kit unferer ©teile iji fein 9taum, um eine Scene

wie baS Slbenbmaljl einschalten. %t\u% fjatte »on feinem

Eingang, wofn'n tfjm bie (StiniQen nicfyt folgen fonnten, ge*

fprocf)en, unb ba« bermeffene drbieten beS $etruS, baS Seben

für ü)n ju laffen, burc& bie 93orau6fage feiner SBerläugnung

$urücfgewiefen: nun, 14, 1 ff., beruhigt er bie l)ieburct) er*

fütterten ©emütfyer wieber, tnbem er fte auf ben ©lauben

*) ©Uffett, übet ben Utfpr. 6. 152.

*) SB. <£omm % ®. 3io. 381 f.
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unb bte fegenöretdfjen Sßirfungen feines Eingang* berwetät. —
5>tW$ be« feften 3ufammen^art biefer Kebetyette prürfgewiefen,

rürfen anberc $Tu^Ieger, wie $aulu$, weiter fjinauf, unb

glauben natfy bem Sfbgang be$ 93errdt^crö/ 13, 30., bte fcfjtrf*

fic^fte (Steife jur (£inf(f)tebung be$ SfbenbmafjfS ju ftnben, tnbem

ber Eingang beö 3uba$, um feinen 93crratfj ju oollenben,

leicht bte Sobeögebanfen in 3efu rege machen fonnte, wefcfye

ber Stiftung beS 9lbenbmal)te junt ©runbe liegen. 6
) Sfllein

nirfjt nur wenn man mit Surfe u. Sf. ba$ <ke ilpjföe ju bem

fofgenben teyei 6
y

ir
t
oüg jieljt, fonbern axid) ofyte bieß l)at baö

vvv idogaoty 6 vlog tö cn&QcoTtö x. t. L (93. 31.) unb Wa0
3efu$ wetteren (95. 33.) fcon feinem balbigen Eingang fpricf)t,

feine n<Xrf;fte S3en'ef)ung unoerfennbar auf ben 2ßeggang be$

3uba3. Denn wenn ba$ do^eiv im Merten @oangelium

immer bie 93erl)errlicr;ung 3efu bebeutet, welker tt)n ein

Setben entgegenfüfyrt, fo war eben mit bem ©ang be$ öerlo*

renen 3ünger$ $u benen, welcfje Seiben unb £ob über 3efum

brachten, feine 3?err)crrficf>ung unb fein balbiger Eingang ent*

fcfyteben. — fangen auf biefe 2Öeife bie 93erfe 31—33. un*

trennbar mit 93. 30. $ufanimen: fo Fann man ftcf; bewogen

ftnben, mit bem Sfbenbmafyl wieber etwas fyerabjurürfen, unb

e$ bafjin ju ftelfen, wo biefer 3ufammenf>ang ein (£nbe ju

fjaben feinen fann: unb fo läßt benn Surfe bie (Sinfefctmg

• beffelben swiföen 53. 33. unb 34. in ber 5fvt fallen, baß,

nac^bem 3efuö 93. 31—33. bie burefy baS ^tnauöge^en beS

93errfitl)er$ jerftreuten unb erfdjrorfenen ©emütljer beruhigt

unb auf ba$ 2lbenbmal)l »orbereitet fyabe, er nun 93. 34.
f.

an bie SluSttyetlung beffelben baö neue ©ebot ber Siebe Fnüpfe.

Wein, Wie fonft fc^on bemerft worben ift,
7
) Wenn *B. 30. *)3e*

tru6 mit 93ejiel)ung auf 93. 33. 3cfum fragt, wo er benn l;ingel)e,

fo fann unmöglich nacr; jenem 2lu$fprurf) 3efu 93. 33. ba6 Sfbenb*

maf)l etngefcjjt worben feitt/ weil fonft $etru$ ba$ vnayo) burefc

«) ^)auluö, eicfft. £anbb., 3, b, @. 497.

7
) SR «per, Gomm über ben 3ob- h-
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baS aojf.ia didoftsvw unb cupa ixxi-vo/Lievov erflärt, {ebenfalls aber

ftct) eher ju einer grage über bie SBcbcutung btefer teueren 2lu$*

brücfc »cranial fmben mußte. — Diefj anerfennenb gef)t 9?ean*

ber um einen 9ScrS äurütf, unb fcfctebt baS 2(benbmabl jwtf^en

32. unb 33. ein;
8
) wobei ber offenbare 3ufammenbang $wU

fcfyen bcm ev&vg do^ccaei uucov beS erfteren unb bem m fuxnov

fied? vficüv eifu beS Unteren SBerfeS gewaltfam jerriften tjt. —
ÜDfan muß baljer abermals aufwärts gefyen, nur nod) weiter

al$ 9ceanber unb felbft $auluS getfjan Ijat; hier aber

bietet ftcr;, ba von <B. 30. bie binauf ju 93. 18. in Einern

3uge vom 2$errätf)er bie föebe tft, baS ©efpräcf) über biefen

aber ftcr; roieberum untrennbar an bie gufhvafdjung unb bie

^Deutung berfelben fließt, bis jum Anfang beS JtapttelS feine

Stelle bar, an welcher bie $lbenbmaf)lSftiftung eingefügt werben

fönnte. §itx jebod) foll fte ftcr; nacfc einem ber neueften jtri*

tifer auf eine SSeife einreden lajfen, welche ben 93erfaffer beS

Evangeliums »ort bem Vorwurf ganj befreie, burer; eine frfcein* .

bar continuirlicr; fortfa;rettenbe, unb bod) baS 2lbenbmaf)l über*

fpringenbe 3)arftellung ben £efer irre gemacht ju fjaben. ü)enn

gleich von 9lnfang mactye ftcr; 3^anncö gar nidjt anfjetfittg/

vom Üttatyle felbft unb was babei vorgefallen, etwas $u erjdljlen,

fonbern nur was nach bem 9Jcaf)le ftcr) begeben, wolle er beriet)*

ten; rote benn baS delmn ysvofdva nad) feiner natürlichen

©ebeutung Ijeiße: nadjbem bie Wlatypit vorüber war, baS iyti- .

(>erca ix tö öu7ivö aber beutltct) jeige, bap bie gußwafet)ung

etwas erfl nach bem (£jfen Vorgenommenes gewefen fei.
9
)

Sllletn, wenn cS von 3efu nach vollbrachter gufwafchung heißt:

«vccTieowv nahv (93. 12.), fo war folglich bie 3)ial)l$cit nod)

nicht vorüber, als er fiel) $ur gußwafcbmtg erhob, unb baS

iyuQszai ix tö ddjiva will fagen, baß er aus bem 5Äat)le

heraus, baS (Sffen, ober wenigftenS baS vorläufige $u Xiföe

8
) e. 3- <5<)r-/ @. 587. Hnm.

*) Steffen, ©. 152 ff.
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Stfcen unterbrechet^, ju jenem ©efdjctfte aufgefianben fei. $)a$

^«'ttvö ysvofittvs aber Ijeijit fo wenig: nacfebem ein Üftafyl ge*

galten War, al6 *ö i yno^iva iv Brftceviq (9J?attt). 26, 6.)

fagen will: nactybem 3*M m Sekanten gcwefen war, fonbern, .

inbem unö burd) jene SÖenbung 3of)anneö ben Verlauf ber

Watypit felbft,
10
) wie Äattfyäuö burd) biefe bie Dauer be$

S3etr)anifc^en Aufenthalts 3efu, »orfüljrt, fo macfct er jt$ bamit

ant)eifrf)ig, un6 alles, waö waljrenb jener ÜDtafyfgeit 9)Jerfwür*

bigeö vorfiel, $u berieten, unb wenn er nun bie bei berfelben

vorgefallene Stiftung be6 9lbenbmaf)l$ ntcf>t melbet, fo bleibt

btefj ein Sprung, ber if>m ben Vorwurf ju$ief)t, lürfenfjaft er*

jäfylt, unb gerabe baö 2Bid)ttgfte übergangen ju fabelt. — 93on

biefem oberften (£nbe beS jofyannetfdjen SBeridjtö »om legten

SRafjle 3<# frringt neueftenä Äern $um unterften fjerab, unb

benft ftd) nad) ben SBorten 14, 31: iyuQeat>e ccywfiev ivztv-

&ev, bie ©infefcung be$ Slbenbmaljlö, ") woburd) biefelbe bie

unwal)rfa)einlic^e unb in ber £l)at unwürbige (Stellung einer

£anblung befommt, bie 3efu erft wäfjrenb ber Auffalten aum

Aufbruch eingefallen.

2öie ftcr) alfo im Allgemeinen fein ©runb benfen ließ,

warum 3^f)anneö, wenn er einmal von biefem legten Abenb

fprad), bie Stiftung beS Abcnbmaf)lö übergangen r)aben follte:

fo finbet ftch aud) im @tn$elnen feine Stelle, wo fte in ben

Verlauf feiner JDarftellung etngefd)oben werben fönnte, unb eö

bleibt fomit nicr>tö übrig, als bie Annahme, er erjage fie md)t,

weil er nichts von berfelben gewußt habe. Dagegen fieifen

ftd) nun aber bie Geologen, felbft biejenigen, welche ftd) um
fähig befennen, bie Auslaffung bcS AbenbmahlS $u erflären,

auf bie SSemerfung : ein fo allgemein in ber erften Kirche öer*

breiteter ©ebraud), wie baS Abenbmahl, fjabe bem öierten

ßoangeliften, wer er auch immer gewefen fein möge, unmöglich

10
) Sgl. Sä de, ©. 468.

") £>ie ^auptt^atfadjm ber eoang. ©efö. »ub. 3eitfd)r. 1830, 3, ©. 12.
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unbefannt fein fonnen. w) ©ewiß, t>on bem 2fbenbmaf)le al$

<fcriftltcf>em 9iituö wußte er, wie fein 6teö Kapitel 3eigt, unb

mußte baoon wiffenj ba$ ober fann tftm unbefannt gewefen

fein, unter welchen Uniftänben 3efuö ba$ $(benbmal)l förmlich

eingefefct l,aben follte. ©inen fo boefy gehaltenen ©ebrauef) auf

bie Sfuctorüdt 3*fu felbfi jurüefjuführen , lag jwar auef) il)m

naf)ej nur tr)at er bteß au$ Unbefanntfrfjaft mit jener fynopti*

fd>eit ©tiftungSfcene, fo wie auö Vorliebe für ba$ ©efjetmniß*

oolle, oermogc melier er 3efu gwie 2lu6frrücf)e in ben 9flunb

legte, bie, für ben ^lugenblicf unoerflänblid), erjl auö bem fpd*

teren (Erfolge Siebt befommen haben follten, ntcfyt fo, baß er

3efum wirttief; fcfyon ben 9?ituö einfefcen, fonbern nur fo, baß

er ifyn bunfle 2i3orte oon ber 9?otl)wenbigfeit, fein gleifcr; \\\

effen unb fein SBlut $u trinfen, fyrecfyen ließ, welcfce, nur

auö bem naef) feinem Sobe in ber ©emeinbe aufgefommenen

Slbenbmal)lö^itue oerftänbltcf) , alö inbireetc Stiftung oon

oiefem angefeben werben founten.

2)aß, fo wenig als 3ol)anne$ oon ber ©tnfefcung be$

Slbenbmaljtö, bie (Stynoptifer oon ber gußwafrbung etwaö ge*

wüßt haben fonnen, weil fte berfelben feine Erwähnung tbun,

bieß fann tr)eilä wegen ber minberen 2Bi(r;tigfeit ber Sache

unb ber hier mehr fragmentarifchen Sarftetlung btefer @oan*

geliften ntc^t fo befttmmt behauptet werben; t^eilö bat, wie

oben bemerft, Sufaö in bem ^angftreit «8. 24
ff. etwaö, ba$

mit jener gußwafdjung , alö Einlaß berfelben , jufammenjufyä'n*

gen, manchen @rflärern gefc^ienen bat.
43
) 3ft nun aber in

SBejug auf biefen Ocangftreit bereitö oben bargelegt, wie er, in

ben 3ufaninuml)ang ber oorltcgenbeu Scene nicht paffenb, nur

einer ^fälligen 3bcenaffociation beS ^r5iH>lerö feine Stelle

*2
) #afe, e. 3- §• 133.; Sern, £au»tt$atfac$fn, ©. 11} Xt)tilt,

jur 33tograp&ie 3<fu, §• 31

.

») ©ieffetc, B. I53j ^aulu« unb £)I«&aufen, g. b. ©t £a*

gegen »gl. bc SBette, 1, 1, ©. 222, 1, 2, ©. 107.
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»erbaute

:

,4
) fo fännte bie gu(wafcf)ung*fcene bei, 3of>anne$

nur bie fagenr)afte Sluäfüljruug einer fynoptiföen 3)emutf)$rebe

ju fein feinen. 2ßenn nämlich bei 9Kattf>au6 (20, 26 ff.)

3cfu6 feine 3ünger ermahnt, n>er unter t^nen grofj fein »olle,

ber falle ber anbern Staxmvg fein, glei($n)ie er nicfyt gefommcn

fei, diaxovqttfjvai, aXXa diaxovtjoai , unb ftenn er btefj fyier

bei Sufa$ (22, 27.) in ber grage auäbrütft: r& yaQ ftd^wv;

6 ävaxelfievoQ, 9 6 dtaxovwv; unb mit ber $imt?eifung oer*

binbet: iyio de dfü tv nkoip vpuiv wg 6 diaxovwv: fo tonnte

$n>ar feljr tooljl 3*M felbft für gut gefunben fjaben, biefen

9(u$fpru$ burcfc ein ttnrfltcfyeg diaxweiv inmitten feiner, bie

Stoffe ber cnaxeiftevoi fptelenben 3unger ju »eranföaulicfcen 5

ebeiifogut aber fönnte man, fofem bie Styneptifer »on einem

folgen 93ornef)men fcr)tt>eigen, bie *8ermutf)ung faffen, e$ möge,

fei eä bie £age, roie fte bcm »ierten (Langel iften ju £>l)ren

fam, ober er felbft, aus jenem dictum biefeö gactum IjerauS*

gefponnen fyaben.
,5
) Unb oljne bafj ifjm gerabc, ber 2)arftel*

lung be$ £ufa$ gemäß, jener Sluöfprucr) 3*fu ^ u>äf)renb ber

legten Stfafyljeit getljan jugefommen ju fein brauchte, ergab e$

ftcr) au6 bem avaxhioOai r.nb diaxwdv oon felbft, baf bie 5Jer*

fmnlicfcung biefeö SSerbäUniffeö an ein 3»a^I gefnupft würbe,

n>e(cbe6 bann auö Icitfjt benfbaren ©rünben am föitfficr)ften

baö lefcte gercefen $u fein föeinen tonnte.

$aß hierauf naa> ber £>arftellung bei Sufaö 3efu8 bie

3ünger alö folcfje anrebet, ir»elcr)e bei ifym in feinen 93ebräng*

niffen befjarrt Ijaben, unb ifjnen bafür oerljeipt, bajj fte mit

if)m in feinem dtcify 311 Sifcfye ftfcen, unb auf fronen bie 12

Stämme 3$raelö richten follen (33. 28—30.) , ba3 Weint in

ben 3ufammcjf)ang einer (Scene nicr;t ju paffen, in welcher

er unmittelbar t>orf)er einem ber 3roölfe ben *8errau), unmittel*

*) 1. 33anb, $. 83.

") ,3u weit $erge&o!t ift, wai bie *>robabilten ©. 70 f. , öbee bie <5nt*

ftefcune btefer Xnefbote »ermüden.
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bar nad)f)er einem anbern bie Söerläugnung vorfyergefagt fyaben

foll, unb in einen SdtpmxU, in welchem bie eigentlichen nu-

Qaoftoi erft bevorfianben. <So wie naefc einer früheren 33e*

trad&tung bie ©cene bei Sufaö öcm Dorne herein angelegt ift,

bürfen wir ben ©runb ber (Stnfdjaltung btefeä RebeptfS febwer*

lief) in etwaö Ruberem, als in einer zufälligen 3beenaj[ociation,

fueben, vermöge welcher etwa ber Rangjtreit ber 3ünger ben

Referenten an ben ifynen von 3efu »erfyeijjenen Rang, unb bie

Rebe vom Slufwartenben unb $u Sifcfce (Sifcenben an ba6 tljnen

verfproebene ju $ifd?e (Sifcen im mefftantfd)en Reiche erinnern

mochte.
I6
)

3n 93e$ug auf bad folgenbe (SJefvräd), wo 3efuö feineu

Süngern bilblid) fagt, von nun an würbe ed Rotf) tlnrn, fte

fauften ftcf> 6d)Werter, fo feinblid) werbe man irjnen von allen

Seiten entgegentreten, fie aber it)n etgentltd) verfielen, unb auf

jwei in ber ©efellfcftaft vorrätige (Schwerter verweifen, möchte

id) am liebften <S <fy l e ier m ad) er' n beiftimmen, wefdjer ber

Meinung ift, um baö in ber foigenben @rsät)lung vorfommenbe

£auen beä *Petruö mit bem Schwerte $u bevorworten, Ijabe

ber Referent biefeö Rebeftürf Ijieljergeftcllt.
ll
)

Ü)ie übrigen Slbweidjungen in Söejug auf baS tcfctc 3ttar)l

werben im Verlauf ber folgenben Unterfudjuugen jur Sprache

fommen.

$. 123.

SSerfünbüjund beö »errate unb ber S3erläu9nung.

Senn mit ber Slngabe, baß 3efuö von jeljer feinen 93er*

Tätljer gefannt unb burcbfdjaut fjabe, ber vierte (Svangetift allein

ftebt : fo ftimmen barin alle viere jufammen, baß er bei feinem

legten 9)cable vorljergefagt l)abe, einer feiner 3ünger werbe

ifyn verratben.

") »gl. be «Bette, g. b. @t.

") ueber ben Zutat, ©. 275.

Digitized by Google



3weite« JCapItel. $ 123

S)och ftnbet juerft fchon barm eine 2)tfferenj flatt, ba£,

tvährenb ben betben erften Eoangeltften jufolge bie Gebert bom

SSerrät^er bie <Scene eroffnen, unb namentlich ber Stiftung be$

Slbenbmahl* borangehen (Wlattt). 26, 21 ff. Sttarc. 14, 18 ff.):

Sufaö erft nach eingenommenem Sftahl unb gefttfteter ©ebächt*

ntßfeter (22, 21 ff.) 3efum oon bem bcoorftehenben Berratlje

fprechen laßt; bei 3of)anne$ gel)t ba$ auf ben 3$erratf)er ftch

S8e5tel)enbe n)%enb unb nach ber gußwafchung bor (13, 10—30.).

2)ie an ftrf> unbebeutenbe grage, welker Eöangelift hier recht

habe, ift ben Geologen au« bem ©runb überaus wichtig, weil

je nach Entfcheibung berfelben ftch bie anbere grage $u

beantworten fcheint, ob auch ber 33erräther ba$ 2lbenbmahl noch

mitgenoffen fyaU? SÖeber mit ber 3bee be* $benbmaf)l$/ al*

be* 9M)l8 ber innigften Siebe unb Bereinigung, fchien ftch

bie Teilnahme eine* fo frembartigen ©lieb* au bemfelben ju

»ertragen, noch auch mit ber £iebe unb SBarmhcrjigfeit be*

£errn ba*, baß er follte einen Unwürbigen jur Erhöhung feiner

6chu(b ba* 2lbenbmahl tjaben nutgenießen lajfen.
l

) tiefem

gefürchteten Umftanb glaubte man baburch ftu entgehen, baß

man, ber 5fnorbnung be* 9Äattl)5uö unb SÄarfu* folgenb, bie

33e$eichnung be* Berräther* ber (Stiftung be* Slbenbmahl*

vorangehen ließ, unb ba man nun au* 3ol)anneö wußte, baß,

nachbem er ftch entbeeft unb bezeichnet fah/ 3«oaö au* ber ©e*

fellfchaft gegangen fei: fo glaubte man annehmen $u bürfen,

baß erft nach p icfcr Entfernung be* SBerräther* 3efu* bie Ein*

fe$ung be* 2lbenbmal)I* oorgenommen habe.
2
) Sttleüt biefe

Abhülfe femmt nur burch unerlaubte SBermifchung be* 3^>ha»neö

mit ben (Sonoptifern ju 6tanbe. Denn »on einer Entfernung

be* 3uba* au* ber ©efettftyaft weiß eben nur ber oierte Eoan*

gelift, unb er allein hat auch biefe Annahme notljtg, weil nach

ihm 3uba* erft jefct feine Unterhanblungen mit ben geinben

») Ol«t»oufen, 2, ©. 380.

*) @o lüde, »paum j, OUhaufe».
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3efu anfnüpft, alfo, um mit tynen einig in werben, unb 93e*

betfung oon t^nen 311 erhalten, eine etwaö längere 3eü brauste

:

bei ben (S^noptifern bagegen ift Feine 6pur, baß ber 93errätf)er

Die ©efellfcfjaft »erlaffen I)ätte, e$ ift STücd fo eraäfjlt, wie wenn

er erfl bei bem allgemeinen Slufbrud), ftatt birect in ben ©ar*

ten, ju ben «jpofycnprteftern gegangen wäre, »on welchen er

bann, ba bie Unterhandlungen fcfyon oorfyer angefnüpft waren,

unoerjügltcr) bie nötige Sflannfctyaft jur 93er!jaftung 3efu er*

galten fonnte. Sttag alfo in 2lnorbnung ber 6cene 2ufa$ ober

sD?attf)äu6 rea)t r)aben: nad> fämmtlicfcen Si?no^tifern r>at 3«baS,

ber ihnen aufolge ftd) gar triebt oor ber 3eit auö ber ©efell*

fctyaft entfernte, baö 2lbenbmal)l mitgen offen.

Slber audj in ber Urt unb 2Öeife, wie 3efu$ feinen 33er*

rätfjer bejeicfynet fyaben,, feil, weisen bie @oangelißen nidjt un*

bebeutenb oon etnanber ab. S3ei Ma6 gibt 3efu$ nur furj

bie SBerftctyerung , baß bie #anb feineö SkrräiljerS mit ifym

über £ifcr;e fei, worauf bie 3ünger unter ftc^ fragen, roer e$

wof)l fein möge, ber fo etwa* ju tfyun im (Stanbe wäre? Sei

5)?attl)äu$ unb Sflarfuö fagt er juerft, einer ber Slnroefenben

hxrbe Üjn oerratfyen, unb als oon ben Sängern ifjn jeber ein*

$eln fragt, ob er e$ fei? erwiebert er: ber mit iljrn in bie

<5<f)ü|fel tauche 5 bis enblicf) nact) einem über ben 33crrdtt)er

auögefprocfcenen 2Belje bem 9)iaül)äu0 ftufolge aud) 3uba$ jene

grage tfyut, worauf ifjm 3efu$ eine bejafyenbe Antwort gibt.

S3et 3ofcanne6 beutet 3efuö juerjt wäljrenb unb naefc ber Ruf*

roafc^ung an, baß ntct)t alle anroefenben 3ünger rein feien,

baß »ielmefyr bie (Schrift erfüllt werben müjfe: ber mit mir

baä SBrot ißt, ergebt bie gerfe gegen mia). 2>ann fagt er

gerabeju, einer oon i^nen werbe il)n ocrratfyen, unb als bie

3ünger forfdjenb etnanber anblicfen, wen er wol)l meine, läßt

Petrus burefc btn junäcfcft an 3*f" liegenben 3ol)anne6 fragen,

wer eS fei? worauf 3*fuS erwiebert, ber, welkem er ben

Söiffen einlaufe unb gebe, waö er fofort bem 3ubaS tyut,

mit beigefügter (Erinnerung, bie Sluöfü^rung feinet Sorfjabend

ju befa)leunigenj worauf biefer bie ©efellfcfcaft oerläßt
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Ü)tc ^armontPcn ftnb aucf) Ijier fcr)netf baimt fertig ge*

wefen, bte »ergebenen 8cenen ineinanber ctnjuf^icben unb

mtteinanber vertrdgltf^ 31t machen. 3)a folt 3*M auf bic

grage ber einzelnen 3ünger, ob fte e$ feien, juerft mit lauter

Stimme erftärt fjaben , einer feiner Sifcf)genoffen tt>erbe Ü)n

oerratfjen (9)?attl).); ()ierauf foll 3o$amte6 leife gefragt Ijaben,

wer e$ naljer fei, unb 3efud ifym ebenfo leife bie Antwort

erteilt: ber, bem er ben Söiffen gebe (3of}.)j bann foll auefc

3ubaö, gleichfalls leife, gefragt haben, ob er eö fei, unb 3e*

fuö ebenfo feine grage bejaht fjaben (SRatty.); enbltch aber

fott auf eine antreibenbe Mahnung 3?fu ber Sßerräther au6

ber ©efellfcfyaft gegangen fein (3o().)-
3
) Slllein baf bie j»U

fcfjen 3*fuö unb 3ufea0 gewechfelte grage unb ^ntmort, welche

9Jfatthauö mitteilt, leife gefprocfyen Horben fei, ba»on bemerft

ber <£i>angeltft nichts, auch e$ ftd) nicht wohl benfen,

wenn man nicht ba$ Unwahrfcheinliche »orauöfe&en will,

bag 3ubaS auf ber anbern <Stiic wie 3of>anned auf ber

einen neben 3efu gelegen f)abe*
} war aber bie S3er^anb(ung

laut, fo tonnten bie 3ünger nicht, wie 3^nnee erjäfylt, ba$

0 noitis 7iolr
4
aov %tt%iov auf fo wunberliche ÜBctfe mifjoerfk*

hen, — unb mit einer ftottemben grage oon (Seiten beS 3uba$

unb leichthin gebrochenen Antwort 3efu wirb man ftch nicht

im (Srnft beruhigen tonnen.
4
) Sluch baö ift nicht waljrföein*

lieh, baf 3*fu$, nachbem er fchon bie ßrttärung gegeben: ber

mit mir in bie ©ctyüffel taucht, wirb mich »erraten, jur be*

flimmteren 23ejeichnung beö SBerrdtherS nun noch felbft ihm

einen S3iffen eingetaucht fyaben follte: fonbem bejbeS ifl tt>oI)l

baffelbe, nur fcerfchieben referirt. @rfennt man aber einmal

bief mit ^auluS unb £X6fjaufen an, fo \)at man

bereits bem einen ober anbern Bericht fo Diel »ergeben, baß man

{ich auch über bie €chnüerigfeit, welche in ber au6brücflic$en

*) Äuin6l, in Matth, p. 707.

*) SBic ßlö&aufen, 2, ©. 402. ©. bagegen ©ieffert, ®. 148 f.
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Slnüoort liegt, bie SJtotthau* 3cfum bem IBerrdtljer geben läßt,

nicht mit 3^ng hinüberhelfen, fonbem eingesehen foUte, ^ier

$roei abroeichenbe Berichte oor fid> ju haben, beren einer nicht

barauf beregnet ift, burch ben anbern ergänzt ju werben.

3(1 man mit €ieffert unb grt^fefte ju biefer ßinftcht

gefommen: fo fragt jich nur noch, welkem von beiben Berichten

als bem urfprünglichen ber Borjug zu geben fei? (Bieffert

hat biefe grage mit großer (Sntfchtcbenhcit ju fünften bc$

3or)anneö beantwortet, nicht bloß, nne er behauptet , vermöge

beä BorurtI)eil$ für bic angebliche Slugenjcugenfchaft btefeS

(£»angelijten, fonbem auch, »eil ficb feine ©rjahlung in biefem

Slbfcfenitt burch innere 9Bat)rl)eit unb malerifdje Slnfchaulicbfeit

auf* Um>erfennbarfte »or ber be$ ^0?attl>duö auszeichne, roelcher

(entern bie Spuren ber Slutopfte auch r)ter burchauö fehlen.

2Bäf)renb nämlich 3or)anneö ba0 ©enauefte über bie 9Jrt ju

fagen roiffe, tt)ie 3efu£ ben Berrdther bezeichnet habe: Hinge

bie (Jrjdljlung beö erften (£oangelium$ fo, alö ob feinem 93er*

faffer nur bie allgemeine 9?ott$, baß 3efu$ feinen Berrdther

auch perfönlicb bezeichnet l)abe, jugefommen geroefen ttdre.
5
)

SBenn in biefer £infta)t allerbing* »on ber runben Antwort,

bie 3efu« bei 9Jtattl)duö (B. 25.) bem 3uba$ gibt, nicht ge*

laugnet »erben fann, baß fte ganz barnach au6ftef)t, nach icncr

Scotts auf ziemlich troefene SBcife gemacht zu fein, unb in fofern

ber verblümteren, alfo bod) immer roahrfcheinlicheren %xt
{

tt>ie

Sohanneö biefe Bezeichnung »enbet, nächst: fo ift bagegen

gU)ifchen bem o iftßatpag ober i^ßaTizofnevog ifiä bei ben

jroei erften @t)angeliftcn, unb bem johanneifchen $ iyw ßaipag

t6 \fju)(.dov imdüHju) , baö Berl)dltniß ein ganj anbereS; hier

nämlich ift offenbar bie größere Beftimmthett ber Bezeichnung,

mithin bie geringere 3Bar)rfd>einlicf>feit be8 Berichte, auf Seiten

be$ vierten @»angelium$. Bei Sufaä bezeichnet 3*f«$ ben

Berrdther nur als einen ber mit ihm bei Sifche (Sifcenben, unb

*) 2C. ä. ß. ©. 147 ff.
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auch »on bem o i^ßaipag x. r. L bei 2)?attf)äu$ unb SDcarfuS

tfi bte ^Deutung, welche jtuinol unb ^enneberg 6
) »on

bemfelbcn cjeben: einer »on meinen Sifchgenoffen, unbefttmmt

welcher, — fo trrelettenb nicht, n>ie Dl Staufen fte bafür

ausgibt. 3)enn auch auf bte grage ber einzelnen 3ünger:

bin tcr/S? fonnte ja 3efuS tl)eil$ immer noch eine ausweichenbe

Antwort $u geben für gut ftnben, tbeils »erhielt ftch ju bem

früheren: efc t§ v/ttuiv TiaQadojoei (SB. 41.), nach .ftutn*

6TS richtiger 93emerfung jene Antwort auch in biefem Sinne

als angemeffene Steigerung, inbem fte baS ben ^Berratr) noct)

befonberS grarnrenbe ÜÄomcnt ber Sifchgenoffenfchaft her»orr)ob.

2ßenn auch bie 2$erfaffer ber beiben erften ©»angelten ben

fraglichen SluSbrucf bereite fo »erftanben, als ob gerabe 3ubaS

mit 3efa bie $anb in bie ©Rüffel getaucht, unb fomit jene

Sleufjerung il)n »erfönlich bezeichnet hätte:, fo zeigt boch bie

parallele bei £ufaS, unb bei 9ftarfuS baS bem 6 ifißaTtroftevog

»orgefefcte eig ix ztov dudexcc, baß urfprünglich jenes nur

(Speregcfe öon biefem mar, wenn eS gleich »ermoge beS 2Bun*

fcheS, eine recht beftimmte SSorberbejeichnung beS 2krrätr)erS

»on Seiten 3efu ju haben, frütyjeitig in jenem anbem (Sinne

genommen würbe. #aben wir aber fo einmal eine fagenhafte

Steigerung ber 93eftimmtf)eit jener ^Bezeichnung: fo ifl auch

bie silrt, n>te baS »ierte ©oangelium ben Skrrätljer bezeichnet

werben läßt, in biefe 9teU)e ju ztel)en, unb zwar müßte fte nach

Steffert bie urfrrüngliche gewefen fein, »on welcher alle

übrigen ausgegangen wären. 9iun aber ift fte, wenn wir baS

av eiTzag beS Matthäus zum Boraus preisgeben, bie beftimm*

tefte SöejeichnungSweife , zu welcher fleh ber 2luSbrucf : meiner

Xifchgenojfen einer, nur als ganz unbeftimmt »erhält, unb auch

ber äßinf : berjenige, welcher jefct eben mit mir in bie Schüffei

taucht, war noch weniger birect, als wenn 3cfuS felbft ihm

ben Riffen eintauchte unb reichte. 3ft eS benn nun im @eifl

*) Gomment. äbec bie @efd)id)te be* Ceibenö unb SSobe* 3efu, j. b. @t.
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ber alten 6age, bie beftimmtefre 33e$etchnung, wenn 3efu$ eine

foletje gegeben ^atte, fallen $u laffen, unb auf unbeftimmtere

311 rebuciren, alfo ba$ 2ßunber be$ 2$orherwiffen6 3efu $u »er*

.ringern? ©ewtjj bielmchr ba3 Umgefehrte: fo bap äftattyäu*

neben bem unfnftortfehen Seftimmten boch augleich noch baS

urfprüngliche Unbeflimmte aufbewahrt, 3ohanne$ bagegen biefe*

<janj ocrloren, unb nur jeneö behalten hat.

©eben wir auf biefe Seife baäjemge, wa3 bon ^erfonlU

eher SBejeichnung beö 23errätl)er$ burch 3efum erjagt wirb,

al$ post eventum gebilbet, auf, fo bleibt unö boch bie allge*

meine 93orau6ftcht unb ^orherfage 3efu noch, baß überhaupt

einer feiner 6cf)üler unb Sifchgenoffen ihn »erraten werbe.

2)oa) auch fchon biefj Ijat (Bchwierigfeiten. Daß 3efuö auf

ben im Greife feiner 93ertrauteften brutenben Herrath bon Sin*

bern aufmerffam gemacht werben wäre, babon finbet fta) in

ben ©oangelten feine ©pur : nur aus ber (Schrift fcf>eint er

auch biefeö 93erl)ängniß IjerauSgelefen ju haben. 2Bieberholt

eTflärt 3efu$, burch ben ü)m bet>orfkf)enben Herrath werbe bie

•€chrift erfüüt (3oh. 13, 18. 17, Ii. »gl. Wlatü). 26, 24.

parall.)/ unb im werten ©oangelium (13, 18.) fuhrt er als

biefe yQuyrj au3 $f. 41, 10. bie SQSorte an: 6 TQwyw fiter

ifiu %ov aQTOVf infiQev in i^te ti]v Tzxeqvav uiiü. 2)ie ^falrn*

fielle besieht fta) entweber auf bie Mannten treulofen greunbe

2>abtb$, Styitophel unb ÜKephibofeth, ober, wenn ber $falm

nicht JDambtfch ift, auf Unbefannte, bic mit bem dichter beffelben

in ähnlichem 2$erhältnifj jtanben.
7
> 33on mefftanifcher ©ejie*

hung ift fo wenig eine 6pur, bafj felbft Xfyolnd unb Dl$*

häufen ben angegebenen 8inn al$ ben urfprüngltchen aner*

fennen. Sinn foll aber nach bem Sedieren in bem Schicffal

2)aoibS ftch oaö be$ SRefjtaft abriegeln; nach öfteren

fogar Daoib felbft auf göttlichen Antrieb oft Sluöbrücfe oon ftd>

gebraucht h«&en, welche fpectelle £inweifungen auf bie ©chidfale

7
) &. De ©me, j. b. |>f.
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3efu enthielten. SBeitn aber Sljolucf ba$ufe$t, Datnb felbjt

habe in ber ^Begeiferung biefen tieferen (Sinn feiner Sluefprüche

nicht immer gan* begriffen: waö ift bieß anberö, alö ein 3^
gcftänbniß, baß burch bie Deutung auf (£f)riftum folgen (Stellen

ein anberer ©ton gegeben werbe, a(* ben ber Skrfaffer ur*

fprünglid) in biefelben gelegt I)at? Daß nun 3efu$ au$ biefer

*ßfalmftelle »or bem Gnrfolg burch natürliche Ueberlegung füllte

fyerauögelefen haben, üjm *fte^e Herrath burch einen greunb be*

t>or, ift um fo unbenfbarer, als fta) feine (Spur finbet, baß

ber $fa(m unter ben 3uben mefttanifeh gebeutet Worten wäre:

baß aber baö ©ö'ttlichc in 3efu il)m eine folchc Deutung an

bie $anb gegeben habe, ift beßwegen unmöglich, Weil eä eine

falfche Deutung ift. Sielmehr nach bem Erfolg erft würbe ber

^falmftelle eine Skjiehung auf ben Herrath beö 3ubaö gc*

geben. Da$ burcr; ben gewaltfamen $ob be$ *9?efjta$ über*

raffte ©emüth feiner erften Anhänger muß man ftch in

ängftlicher ©efc^Aftigfeit benfen, biefö (Schicffal beffclben $u

begreifen, wa$ aber bei jübifch ©ebilbeten nicht hieß, c$ mit

Skwußtfein unb Vernunft, fonbern mit ber (Schrift in @inflang *

bringen. (So fanben fte nicht nur feinen $ob, fonbern auch,

baß er burch bie $»euloftgfeit eines feiner greunbe ju ©runbc

gehen würbe, unb felbft ba$ weitere (Schieffal unb (£nbe be$

SBerräther* (SRatth. 27, 9
f.

§1. @. 1, 20.) im « $. t>or*

hergefagt, unb um für ben Herrath eine 2l.£.liche ^luctcrttat

gu finben, bot ftch am meiften jene ©teile auö $f. 41, wo

ber ^erfaffer über 9)iißhanblung burch feiner Vertrau*

teften tflage führt. Diefe Belege aus bem K. & formten

bie (Schreiber ber 9?.X.lichen ©efchichte entweber alö ihre unb

Anberer *Kef!ertonen bei Geltung beS ßrfolgö ^tn^ufe^en,

wie bie SBerfaffer beö erjten (£»angelium$ unb ber Vtyoftel*

gefchichte, wo fte baö @nbe be$ 3uba$ referiren: ober, waö

noch fct>lagenber war, fte fonnten fte 3efu fclbft fa>on oor

bem Erfolg in ben SDtunb legest, wie ber Okrfafjer be$

vierten (Soangcliumö hier thut. Der s^falmtft hatte mit feinem

II. »an* 21

v Digitized by Google



418 Stüter Äbfdjnftt.

einen folgen gemeint, ber überhaupt ba$ 33rot

mit U)tn ju Reiten pflege: leicht aber fonnte e6 alö t>ic 93e*

3eict)nung eineö folgen angefet)en werben/ ber jefct eben mit

bem in ber Seijfagung ©emeinten ejfe, unb fo würbe alä

Scene ber U*orl)erbejeicr;nung ein Söcaljl 3efu mit feinen %ün*

gern, unb wegen ber Dcärje beö @rfelg$ am fctjicflicbften baö

lefcre, gewagt. Sin bie &>orte ber ^falmftelle übrigen« banb

man ftet) in ber Slrt , Wie man 3efum ben $errätf)er bezeichnen

ließ, weiter nidjt, fonbern nafnn ftatt be$ 6 t^ur/unv nvi

%6v aQiov entweber baö wnontyme ftet
1

inl ti
tg tycem^g,

wie£ufaö, ober, ba ben (Byr.opüfern jufolge biefee lefcte 9)ial)l

ein l<afct)amar)l war , fo wäl;lte man mit SBqug auf bie bem

93afct)amal)l eigentl)ü inline Sunfe ba$ 6 ifußaTiiofitrog ftn

ifiö eig to jQißkiov, wie Partus unb 9)iattl)äuö. $ief?,

juerft gan$ fynontym bem o tqwywv x. %. L
f alö Bezeichnung

irgenb eineö feiner Sifebgenoffen , würbe balb, ba man eir.e

perfö'nlicbc Bezeichnung haben wollte, buret) 2)fifwerfianb fo

gewenbet, als ob 3uba$ jufiiüig zugleich mit 3efu in bie

»6$äffel gegriffen hätte, unb enblicb würbe, um bie Bereich*

nung möglich unmittelbar ju machen, ber oon 3uba$ zugleich

mit 3efu in bie (Eebüffel getauct)te Riffen oom oierten @oan*

geltften in einen folgen »erwanbelt, ben 3efue bem äkrräther

eingetaucht unb gegeben habe.

2lucb fonfl tft in ber jor)anneifct)en 2)arftellung biefer

€cene -DtoncbcS, waö gar nicht natürlid), wie 6tefferr

will, fonbem oielmebr gemalt erfebeint. Die 2lrt, wie $etruS

ftet) ber Vermittlung bcö 8ci)oofijüngerö bebienen muß, um
oon 3efu einen näheren SBinf über ben 23errätf)er her«u$zu*

bringen, wie fte ben ©rjnoptifern fremb ift, fo gehört fie auet)

nur ju ber unr)iftorifct)en Beübung, welct)e, wie oben au$*

einanbergefefct, ba$ werte ©oangcltum bem Verhältnis ber

beiben Slpoftel gibt. 2)ie unter einer £anblung ber greunb^

frhaft, wie baö «Reichen beö Biffenö, verborgene Bezeichnung

im fcblimmen <5inne ferner l)at immer etwa« Unwahres unb

S&ibrigeä, waä man auch oon zum ©runbc liegenben 2lbftchten,
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1

ben SBerrdther noch ni rüfjten u. bergl., erbeuten mag. Chi**

lieh auch ba$ 0 noitig, noh;oov za/jov, man mag c$ 31t mil-

dern fuchen, wie man will, 8
) if* boch immer fyart, imt> mit

einem gewiffen £refc bem hereinbrechenden (Sdncffal gegenüber

gebrochen, unb ehe id) bie ©orte burd) irgenb eine ßünftelei

al$ ron 3efu gebrochene rechtfertige, fttmme ich lieber bem

23erfaffcr ber *Probabilien bei , welcher in bcnfclben ba$ 53eftre*

ben be$ vierten Langel iften ficht, bie gewöhnliche Xarftcllung,

welcher nifelge 3efuö ben Herrath fcorauSwufke unb nicht

hinderte , burd) bie SBenbung , er habe ben «Berrdthcr fogar

jur 23efd;leunigung feine* 23ort)aben$ aufgeforbert , &u über*

bieten.
9
)

2£ie bem 3nba6 ben SJerratb , fo foll 3efu« bem ^etruS

bie SBerldugnung rorhcTgefagt bähen, unb jwar mit ber befon*

berä genauen 3fitheftimmung , baß, el)e am ndchften gruljmorgen

ber «gmbn (nach 9)carfu$ jwetmal) frdhe, $etru$ ihn breimal

»erldugnct haben werbe (äRatty. 26, 33
ff.

paraü".), waö bett

(hangelten uifolge auf's ©enauefte eingetroffen ift. «£)ier *f*

»on rationalifhfeber (Seite bemerft worben, bie @rftrecfung ber-

Sehergabe auf folche 9(ebenjügc, wie ber $al)nenfchrei , muffe

33efremben erregen 5 ebenfo, baß 3efu6, ftatt ui warnen, ttiel*

meljr ben Erfolg wie unoermeibltch oorherfage,
lp

) waö aller*

bing$ ganj nach ber Slrt beö tragtfeheu gatume ber ©riechen

lautet , wo ber SJcenfch in ba$ ihm 00m JDrafel «Borhergefagte,

inbem er eö oermeiben will, bennoch hineingerdü). gretlict),

wenn bann Paulus weber baö 0 (pumpet, aijineQov uUxuDQy

8
) ©. Süctc unb Sfroiucf, §. b. ©t.

. ;

P. 62 : Reliqui quidem uarrant evaiißelistae, gervatorem seivisse

proditiouis cousilium, nec impedivisse : lpsum vero excitässe

Judam ad pioditioiieiu , nemo eornni dicit
,

neque copvenit hoc

Jesu.

l0
) ^aulu«, ereg. £anbb. 3, b, ©. 538. ?. 3- 1, b, ©. 192. $aU,

e. 3. §. 137.
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noch ba6 aTicqrvsio&cu , noch baö rgig in ber genauen, Wort*»

liehen SBebeutung gebrochen wffen null, fonbern ber ganzen

Siebe nur ben ungefähren unb problematifchen ©inn gibt: fo

(eid^t au erfchüttern fei bie »ermeinte geftigfeit beö 3ünger$,

bafi i»if(^en jefrt unb bem nächfkn borgen fchon <$reigniffe

eintreten tonnen, bie tyn »eranlaffen würben ,. mehr al$ Einmal

an ihm irre unb ihm untreu $u werben: fo ift biejj nicht bie

rechte 2lrt, bie ©chwierigfeit be$ evangelifchen 33eri<^tö aus

bem 2Bege au räumen ; bic 3cfu in ben 9ftuub gelegten 2Borte

fHmmen mit bem nachherigen (Srfolge fo genau überein, baf

I)ier an ein blof aufäWgeS 3ufammentreffen nicht gebaut

werben fann. ©onbem in biefem 3ufammenhange »on lauter

vaticiniis post eventum werben wir auch hier annehmen

muffen, baß, naefcbem wirflieh $etru$ in jener Stockt 3efum

mehrmals »erläugnet hatte, bie Sßorheroerfünbigung ba»on

3efu in ben 3Äunb gelegt würbe, mit ber üblichen 3eitbefttm*

mung »om ^ahnenfdjret , ») unb mit ber Kebuction auf bie

runbe 3ar)I »on brei ^erläugnungöfällen. Dag biefe 3eit*

unb 3ahlbe(ttmmung in ber eöangeliföen Ueberlieferung tfebenb

blieb (außer bag WlaxM , ohne Zweifel burch eine wiüführliche

«ßünftelei, um bem vqIs ber SBerläugnung gegenüber auch ben

£ahnenfchrei burch eine 3a$l au beftimmen, oon einem &wei*

maligen Kufen beö £ahn$ forichO, bieg fc^eint ftch au3 ber

Slnfchaulichfeit unb «öehaltbarfeit jener frühzeitig gewählten m*
brüefe, bie fich gana a« einer ftehenben SBefiimmung eigneten,

ohne aü$ugrojje ©djwierigfeit au erflären.

2)a£ enblich 3efu$ auch ben übrigen 3üngern »orauefagt,

fte werben in ber beoorftchenben 9?acht alle an ihm irre wer*

ben, ihn »erlaffen unb ftch aerftreuen (Sötatty. 26, 31 paxatt.

»gl. 3oh-
8 'l6/ 3-2.), h<*t wohl ebenfowenig Slnftruch, aW

wirtliche Seiffagung fe(tgehalten a« »erben/ a«mal hier bie

jwei erfien <S»angeltften in bem yfyfpmtet yaQ- narafr tov

notfdva, xcti diaoxoQmoftifievat %a HQoßcaa %rß noiftvqg

") Bfll. fciöhtfoot unb 3>aulu«, i b. ©t.
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bie 9t.£.licr;e Stelle C3acr;. 13, 7.) felber an bie £anb geben,

loeldje, auerfi i>on ben 2Inf)ängern 3*fu jur eigenen SBerftänbi*

gung über ben $ob ifyreS 9)?etfter6 unb beffen $unä'<fcft traurige

golgen aufgefitzt, balb 3cfu felbft al6 93orf)erfagung btefer

ßrfclge in ben Munb gelegt würbe.
*

f. 124.

Die (Sinfefcuna be« Bbenbma&t*.

53ei bem legten sJttaf)le war ee, nacb bem 53ertct>te ber

brei erften (S^angetiften , mit welchem auef) ber ttpoßel *ßauluö

(1. jtor. Ii, 23
ff.) jufammenftimmt, baß 3efuö bem unge*

fäuerten 23rot unb bem äßeine, was narf) ber Sitte beö ^afcfyv

fefteö') er al0,8amütenf)aupt unter feine Srf)üler ju »erteilen

hatte, eine 23ejtel)ung auf feinen nafye bet>orftel)enben £ob ge*

gegeben l)at. 9i>al)renb beS @ffen$ nämlich foll er einen 23rot;

furfjen genommen, narf) gebrochenem £anfgebet ii>n gebrochen

unb feinen 3ungern gereicht r)aben, mit ber @rflärung : tQio

igt t6 oiüftcc (.m, rooju $aulu$ unb fiufaä norf) fefcen: io

vntQ v(it(Jüv dcd6f.tevov ober xlwfievov, — unb eben fo hierauf,

bei Paulus unb SufaS nacr; bem ßffen, foll er ü)nen einen

s
Serf)cr 2Bein$ mit ben Korten Eingegeben fyaben: töto tgi

to atfta fiu, 16 vrjg xanijg dia&fag, ober, narf) $au(U0 unb

$ufaÖ : i) xaivrj dia&rptr] iv aifictri ^s, to ntoi noM.o>v
f

ober vtisq vfKtiv, exxcvoftevov , n>o$u SWattfyauä noct) fefct: ug
acptoiv ajiivcpTuov, ^auluö aber, toaö er unb £ufa$ auet; frfjon

oben bei'm 33rote hatten: töto uoihts (^auluö bei'm Sßein

oüuxig ccv nivr/ve) Big ti)v ifo]v ocvuf.m^tv.

Der Streit ber (Sonfeffionen .über bie 23ebeutung biefer

SBorte , ob fte eine «Bcrtvanblung oon 93rot unb i&ein in ben

Setb unb ba$ 2Mut (Sfyrifti , ober ein S3orI)anbenfein oon £eib

*) 23gt. über biefe cornämltd) ßig^tfoot, horac p. 474 ff., unb $au =

(ut, cjce0. £anbb. 3, b, ©. 511 ff.
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unb 33lut Qfyxifü mit unb unter jenen (dementen, ober enb*

lieb Mef au$brücfen , baß 33rot unb 2Betn GfjrtfK Mb unb

33lut bebeuten fotlen, ift al$ obfolet $u bezeichnen, unb foüte

wenigftenS cregetifet) belegen nicht mehr nachgeführt werben,

weil er auf einer unrichtigen DtSjunctton beruht. 9fur in ber

Uebertragung in ba$ abftractere Söcwußtfein be$ 2lbenblanbe6

unb ber neuem %eit verfällt bagjenige , wa$ ber alte ^Orientale

ftch unter feinem töto igt backte, in jene oerfchtebenen Sflog*

ltd)feiten ber Söebeutung, welche wir, wenn wir ben urfprüng*

liehen ©ebanfen in un6 nachlnlben wollen, gar nict>t auf biefe

SBetfe trennen bürfen. @rflärt man bie fraglichen Sorte »on

SBerwanblung : fo t(t ba$ $u btel unb ju beftimmtj nimmt

man fte bon einer (Srifienj cum et sub specie etc.: fo iffc

bieß ju fünftlicf); überfefct man aber: bieß bebeutet: fo t)at

man ju wenig unb ju nüchtern gebaut. $en Schreibern

uufrer (hangelten war baö Sörot im Slbcnbmahl ber 2eib

(Sl)riftt; aber hatte man fte gefragt, ob alfo ba$ 8rot berwan*

belt fei? fo würben fte e$ verneint
)

t)ätte man ihnen oon einem

©enuß bec3 ScibeS mit unb unter ber ©eftalt beö S3rotc3 ge*

fprochen: fo würben fte bieg nicht berftanben; hätte man ge*

fchlojfen, baß mithin baö S3rot ben Seib bloß bebeute: fo würben

fte ftch baburch nicht befriebigt gefunben haben.

hierüber alfo berlohnt eg ftch nicht: weiter ju fireiten;

eher fann bie grage tnterefftren , ob 3efu$ jene eigentümlich

bebentfame 93rot* unb 2öetnauötr)ciliing nur alö einen Slct

beö 5fl>fchieb# oon feinen 3üngern, ober ob er biefelbe in ber

5(bftcht borgenommen v)abe, baß fte auch nach feinem Eingang

bon feinen Anhängern jum Slnbenfen an ihn gefeiert werben

follte? £ä'tten wir bloß bie Berichte ber beiben erften (£oan>

gelifkn — bieß geben &tct felbft orthobore Geologen ju;
2
)
—

fo Wäre fein entfeheibenber ©runb $u ber lejjteren Sinnahme

-') ©üßftnb, in ber Ebbanblung: £at 3efuö ba$ Slbcnbmaftl al« einen

mnemonifd)en tRitai angeerbnet? in f. «DZaßajtn, II, B. l ff.
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»orbanben : allein entfdjetbenb fctyetnt bei $!aulu* unb l>ufa*

ber 3ufafc: tmo noteite dg %rp ifnp> avufnr^tv, welchem ju*

folge 3efu* offenbar bte 9lbftcr;t f)atte, ein ©cbiidjtnifmaljl i|U

fHften, ba* nad) Rauhte bte Triften feiern folften, axQtg s

«V i).&rj. 2Wein eben öon biefen 3uf%" W wall neuer lieb

»ermüdet/ fte mochten ntcfyt urftmtngli(t> Sorte 3?fa getvefen

fein, fonbern bei ber 2lbenbmal)l*feier in ber erften ©emeinbe
* möge ber au^tfjetlenbe 3ßorftct)cr bie ©emeinbcglieber aufeefor*

bert fjaben, biefc* 9ttal)l auti) ferner gitm Änbenfen (SbrtfH ju

roiebcrljolen , unb au* biefem urcfyriftltdjen Ritual feien bann

bie Sorte ju ber 9?cbe 3efu gefcfylagen korben. 3
) ©egen

biefe 3>ermutl)ung feilte man nicfyt mit £>l*baufen bie ?lurtorität

be* Slpcftel* $autu6 in ber Ueberfyanr.urg gcltenb machen,

ba£ laut feiner SScrfie^cruiiß : naqilaßov üVro tö Kvftia, er

l)ier ait* einer unmittelbaren Offenbarung @()rifti, ja baß Gfjrt*

flu* felbft bier au* t^m fyredje : ba becb, nue felbft 8ü*finb
$ugegeben, unb neuerlich <S d) it

l s auf* 53ünbigfte bmuefen

f)at,
4
) naQalaftßotvetv dnonvog nid)t ein unmittelbare* 33efemmen

tton einem , fonbern nur ein mittelbare* Ueberfommen Don einem

f)er , alfo burd) Ueberlicferung, bebeuten tarnt. £at aber *)3au*

lu* jenen 3ufafc nic^t von 3efu felbft gehabt: fo glaubt jtt>ar

<5it*finb betveifen ju fönnen, er muffe il;m fcon einem 2tyo*

ßet mitgeteilt ober minbeften* befMttgt tvorben fein , unb meint

in ber Seife feiner (Ecfyule burd) eine 9?cilje abftraeter Di**

junetionen fidjere 9)?autl) (inten jieljen ju fönnen, n>cfcf>e ba*

(Einbringen einer unl)iftorifd)en (^age in biefem 6tütfe »crljin*

bern follen : allein bie ftrenge Urfunbliefyfett unferer £age barf

»on einer roerbenben sJteligion*gefeÜfd)aft nirf)t erwartet werben,

beren an fcerfd)iebenen Drten beftnblicfce Steile noer) feinen

georbneten 3ufammenl)ang unb meiften* nur münblidjen SScr*

fel)r Ijatten. (Sbcnfowenig aber barf man baju, ba* tiho noithe

x. %. L für einen foäteren 3u\a§ $u ben Sorten 3efu galten,

8
) ^auluS, cjtfg #anbb., 3, b, @. 527. •

*) Ucber ba* TCbenbma&t, ©. 217 ff.

Digitized by Google



I

424 Sriltff KbfrtmU

burch falföe ©rünbc , wie baß eg gegen btc Ü)emuth 3efu Der*

fiepen haben würbe, ftch felbft eine ©ebächtnififeier $u ftiften
5
)

u. bgl. , (ich belegen laffen , ober ba$ 6tiÜfchtt>eigen ber beiben

erften (£t>angeliften, bem 3^gnif b«6 StyofielS *ßauht£3 gegen*

über, alljuhoch anklagen.

93ielleicbt entfebetbet ficf> btefer $unft mit ber anbern

Jrage: tt)ie überhaupt 3*fa$ gefommen fei, btefe eigen*

tljümlich bebeutfame SSrot * unb SBeinauätheilung mit feinen

3üngern »orjune^men? 2Bie bie orthobore ^tnfiefet oon ber

<Perfon 3efu au$ biefer, als einer göttlichen, ba$ Serben unb

namentlich ein allmäfyltged ober plo&licbeö Gcntftel>cn öon früher

nicht bagenxfenen planen unb 93orfafcen mcglicbft JU entfernen

fucfjt : fo lag ihr jufolge fammt bem 93orhemnffen um fein

6rf)icffal unb feinem ganzen $lane auch bfjr SBorfafc: baS
s2lbenbmaf)l , unb $n>ar alö ©ebächtnififeier für feine Kirche,

ju ftiften, t>on jeher in 3ffu, unb biefe ?lnftcht fann ftch tt>e*

ntgften$ bafür, baf 3efuä febon ein %al)x fcorl)er ba6 Stbenbrna^l

im ©inne gehabt I)abe, auf bie bal)in jielenben Slnfpielungen

berufen, welche ba$ feierte (£oangelium im fechten Kapitel

3efu in ben Sflunb legt.

greilich ift bieg eine unfichere Stüfce, ba nach einer frü*

heren llnterfuchung jene t>or ber Stiftung be$ 2lbenbmahl$

fchlechterbingd unoerftänblichen Slnfpielungen nicht öon 3efu

felbft , fonbern nur »cm dwtngeliften herrühren tonnen.
6
)

Unb ba ec3 ferner überhaupt bie 2Babrl)eit ber menfehlichen

9iatur in 3cfu aufzuheben fchien, in ihm t»cn jel;cr, ober me*

nig(tenö oom Anfange be3 reifen Slltcrö an, Slllcö fchen fertig

unb »orgefehen ftch $u benfen: fo f)at Raitonafiäaiil im

©egentheil behauptet, nicht früher, al$ eben an jenem Slbenb

fei ber ©ebanfe jener finnbilblichen $anblung unb föcbe in 3cfu

aufgeftiegen. demnach foll nun bei'm Slnblicf beö gebrochenen

*) Äatfer, bibl. Sfceol. 2, n, ß. 33. ßtcp&ant, baöb. Xtftttat. ©.61.

*; 1. 95b. $. 81.
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©roteö itnb auSgegoffenen 3Bebte6 3efum eine Slljnimg feines

nafjen gewaltfamcn Sobeö angewanbelt, er foll in jenem ein

33tfb feinet binauricbtcnben SeibeS, in biefem fetneö $u fcergie*

ßenben 33lute6 erblicft, unb btefen augenblicfticben (Sinbrucf

gegen feine 3ünger ausgebrochen r)aben.
7
) (Sinen folgen tra*

giften (Stnbrucf aber fonnte 3efuS nur befommen, wenn er

feinen gewaltfamen $ob in ber 9?är)e faty. 2)aß bieg bei Jenem

9ftaf)le mit größter 23eftimmtf)eti ber gaH gewefen, fc^eint bic

2krftcf)erung au bereifen, welche er nacb fämmtlicben f^noptt**

fcfyen 33ericf)ten feinen 3üngern gab , baß -er fcon bem ©ewäcr;$

beS SCBetnjtocfS nidt>t metyr trinfen werbe, bis er eS neu genie*

ßen werbe im Steide feines SaterS; wornacb er alfo, ba an

ein ßntljaltungSgelübbe ju benfen fein ©runb ift, für bie näc&ften

Sage fein (£nbe öorquSgefcben ^aben müßte. Sefeen wir jeboer),

. wie bei SufaS biefer 93erfidj)erung in 93e$ug auf ben SÖcin bic

GrrHärung 3efu vorangeht, baS %aföa werbe er ntd)t mer)r

genießen bis $ur Erfüllung im ©otteSreict)e : fo ijt Wobt ur*

fprünglirb aud) unter bem ybvr^a vfß i^itkhi nicr/t SQSein

überhaupt, fonbern fpecicU ber *ßafcr;atrunf öerftanben gewefen,

Woöon man auet) bei Wlattf)äu8 unb 9J*arfuS in bem rars,

welches fte gu ym^cerog fefcen, eine ©pur entbeefen lönnte.

2$on ÜDlabl&ttten im mefjianifcr)en 9?ctd^c f))ract> 3efuS, gemäß

ben SBorftellungen feiner 3ät f öftere / unb fo mag er erwartet

I)aben , baß in bemfelben namentlich baS ^afcbama^l mit befon*

berer geierltcbfeit werbe begangen werben. SGBenn er nun »er*

fiebert, biefcS 3Äar)t niebt me^r in biefem, fonbern erft in jenem

2leon wieber ju genießen: fo liegt barin erftenS niebt, wie,

wenn er r>on ©ffeit unb £rtnfen überhaupt fyracfje, baß fcfyon

in ben näcbften Sagen, fonbern nur, baß t>or Ablauf eine*

3abrö baS Verweilen in biefer öormefjtanifcr)en SBeltorbnung

für ir)n ein ßnbe ba&en werbe; jweitenS aud) baS niety nou>

Wcnbig, baß btefe Söeränberurtg bureb feinen £ob werbe l)erbei*

geführt werben, fonbern er fonnte auet) jefct noet) erwartet

7
) $auluö, a. ct. O. e. 519 ff. £atfer, a q. £5. @. 37 ff.

Digitized by Google



426 ©rittet Xbfdmttt.

baben, norf) wdbrenb feines gebend werbe ba$ 9J?ef|ta$reie$

feinen Anfang nehmen.

3nbeffcn 3*fu and) für biefe lefcte 3eit febe .Haltung feired

GnbeS im allgemeinen ab*uf»>re*en , ftnb wir tbetld bnrd) bie

frübere Unterfndntng nid)t berechtigt, rbeilS mnßten wir mit

terftlben auet) bie Stiftung be$ 5lbenbmal)l6 bureb 3efum bc*

jweifeln, wa6 wegen beö ^>auttntfcf>en 3mgtitflVö bod) febwer

angebt, ©ar wob! benfbar ift e6 aud), baß bie immer größere

SSerwieflung feinet 9?erl)ältniffe$ jur jubifeben «£)ierard)ie 3efnm

am (gnit ju ber (£inftcf)t brachte, fein $ob werbe unwmeiblid)

fein, unb baß er in bewegter ©emütbeftimmung fogar baö

näebfte ^afefjafeft als ben Sennin beftimmen ju fönnen glaubte,

welchen et niefet mebr erleben werbe. QSon hier au3 erfcf>etiit

bann 33eibec3 als gleid) möglid), fowotyl baß er vermöge einer

- Eingebung beS bebetirungöfcollen ?lngenblicfS bei bem legten

*ßa(d)a, baS er mit feinen Sängern feierte, 5?rot unb Sßein

jn Symbolen feinet ju töbtenben £eibe$ unb ju uergießenben

Söhnet gemaebt bä'tre, ober baß er fd>on einige 3eit jutoor auf

ben (Mcbanfcn gefommen wäre, feinen 9lnl)ängern ein fofcbed

( sU'bäd>tnißmabl |H ^tnterlaffen , wobei er bann gar webl aud)

jene öon ^auluö unb Sufaö aufbehaltenen Starte gefprodjen

baben fonnte. @l)e aber bie 3ü»ger biefe SMnbeutung beS

$obeö 3efn fid) gehörig angeeignet unb in if)re Ucberjcugung

aufgenommen batten, überrafdjte fte ber wirflid)e Erfolg, wel*

etjer fte cbenbeßwegen no$ fo gut aß ganj unvorbereitet traf.

— — •

i ...
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#anß nad) >em (Oelberg
, <&efittt{jennel)-

inung, lüer^'r, lÜerurtljeilung uni>

Üreu3tflunfl jiefu.

§. 1 25.

3efu ©cclcnfampf im ©orten.

2)en f^nopttfc^en Scripten zufolge ging 3efud fogleicr)

nach SBeenbigung be£ -üOiahleö unb 5lbjtngung beS Hallet, n>ie

er überhaupt md^renb biefer gefreit außerhalb 3erufalem8 &u

übernachten pflegte («Ktttti 21, 17. &tc. 22, 39.,) r)tnau8

. an ben Helberg, in ein /w^/w (bei 3oh- xtjnog), ©ethfemane

genannt O0?attf). 26, 30. 36. paraÜV), mtyn ir)n 3or)annc$,

mit ber augbrüeflichen (£rröäl)nitng, baß e$ über ben 33ad> Sti*

bron gegangen fei, erjt nach einer langen !HetJ>e »cm 9lbfcr)icbö*

reben ($ap. 14, 17), auf welche wir fpäter ju reben fommert

werben, aufbrechen läßt. 2B%enb an bie Slnfunft 3efu im

©arten 3of)annc$ unmittelbar bie ©efangenneljmunq fnü>ft:

febteben bie (Stynoptifcr noct) biejenige (scene bajtt)ifcr;en, welche

man alö ben Seelenfampf 3?fu bezeichnen pflegt.

3l)rc ^Berichte hierüber (tnb nicr)t gleichlautcnb. 9?ach

Sflattbäuö unb 9Diarfu$ nimmt 3?M/ in bem er bie übrigen

3ünger jurücfblciben t>ei^t, feine brei 2krtrauteften, ben $etru$

unb bie 3cbebaiben, mit ftch, wirb bon Sangigfeü unb 3agen
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überfallen, erfMrt ben Dreien, bis utm ^obe betrübt 311 feilt/

unb reißt ftef) aucr; »on tfjnen, intern er fte toad) ju bleiben

ermahnt, loS, um für ftcfc ein @ebet »errichten ju fonnen, in

welkem er, baS Slngeftdjt auf bie (£rbe gebeugt, um Slbnxn*

bung beS Reiben SfeldjS flefyt, übrigens SllleS bem SStUen feines

5$aterS anljeimjtellt. 2Bie er lieber ju ben 3öngern fommt,

ftnbet er fte fcfjlafenb, ermahnt fte abermals ntr 2ßacf)famfeit,

entfernt ftd) bann noc$ einmal unb wieberljolt baS üortge ©e*

bet, worauf er feine 3ünger lieber fölafenb antrifft. 3um
brittenmal entfernt er ftc$ nun, um baS @ebet $u wieberfyolen,

unb n)ieberfommenb ftnbet er jum brittenmal bie 3ünger fcfyla*

fenb, ernxtft fte aber jefct, um bem naljenben 33errdtl)er entge*

genutgefyen. 93on ben beiben 2)rei$af)len , meiere in biefer

^rjdljlung ber beiben erften @oangeliften eine Üiolle fpielen,

Ijat 8ufaS nichts, fonbern na* iljm entfernt ftcr; 3efuS »on

fämmtlic^en 3üngem, nacf)bem er fte jur 2öact;famfett ermahnt,

ungefähr auf eines ©teinnmrfS 2Öeite, unb betet fnieenb, nur

(Einmal, aber fa(t mit benfclben ©orten, toie ifyn bie beiben

anbern beten laffen, fefyrt bann ju ben 3«"gern jurürf unb

ernxcft fte, n>etl 3ubaS mit ber 6cfcaar ftcf) nähert. Dafür

$at nun aber SufaS in ber einzigen ©ebetsfeene, t>on welcher

er meifj, jtoei Umftänbe, bie ben übrigen 23ert$terftattern fremb

ftnb, baß nämlicfc tofifyrenb beS ©ebets, unmittelbar er)e ber

fyeftigfte (Seelenfampf eintrat, ein (Jngel erfreuen fei, 3efum

ju fhlrfen, n>äf)renb ber barauf gefolgten äywviu aber 3*M
6(t>n>eiß, nne utr @rbe faüenbe Blutstropfen, rergoffen fyabe.

QSon jer)er ijt an biefem Vorgang in ©etl)femane Hnftofj

genommen worben, »eil in bemfelbcu 3efuS eine (Sc^oa'dje

unb SobeSfurcfyt ju geigen fcfyeint, meiere man il)m unangemef*

feu glauben tonnte. (Sin (SelfuS unb 3ulton fyaben, in 9fücf*

ficf>t oljne 3wrifcf auf bie großen dufter eines fterbenben

(Sofrateö unb anbetet Ijctbnifc&en äBeffm, baS ßaqm 3efu oor

bem Sobe gefömäljt;
l
) ein Santni fein eigenes Scnefcmen

*) Orig. C. Cels. 2, 24: b-yti (o Ktkiu$y tC mv norrtaraty xai odufxrcu,

xai tov th ole'&jm tpoßov ev^trai na^ad^afttiv^ Mytav te. r. 2.; — 3ult(in
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bei bettorftefyenber Einrichtung ffiljn über ba$ Don 3efu ge*

pellt,
?
) uub im Evangelium Nicodemi fcf)lief?t ber 6atan

auö biefer 8cene, baß dtfjriftu^ ein bloßer SDJcnfcfc gewefen. *)

$>ie Sluflflucfct be$ 9fyofrwbum6, bie Setrübniß 3efu fei nur

33erfietluriß genxfen, um bem Teufel 311m Kampfe mit ir)m

2Rutr) ju machen,
4
) ift nur ba$ ßingeßänb nijj , bag e$ eine

wirtliche S3etrübniß jener 5lrt bei 3efu niefct ju benfen ttetfi.

3)al)er berief man ftrf) auf ben Unterfcfyieb ber beiben Naturen

in (Sfyriftü, unb fcfjrieb bie ©ctrübniß unb bie 53itte um 2lb*

nabme beö non-Qiov ber menfrf)litten, bie (Ergebung in ba$

9etyux be$ SSatcrö aber ber göttlichen 9?atur $u.
5
) £a jeboc^

bieß tf)eilö eine unsulfiffige Trennung im Siefen 3efu $u fefren,

tfjeitö ba$ 3a<\m auch nur feiner menfeblichen 9?atur *>or be*

t>orftef)enben förderlichen Seiben ihm nicht n>of)l anzuflehen

freien: fo gab man feiner SBangtgfeit einen geijttgen SBejug,

unb machte fte ju einer f^m^atr)ctifct)cn, inbem eö nun bie

SRucbleftgfeit beS 3uba$/ bie @efaf)r, wiche feinen 3üngern

brohte, unb baö 6ci)icffal, n>elcheö feinem «ßolfe beöorftanb, gc*

roefen fein \oU, toa« ihm folctye Sraurigfeit fcerurfachte.
6
)

in einem Fragment S^eobor'« t>on 9Rop«t>eftia, bei W unter, Fragm.

Patr. graec. Fase. 1, p. 121: oXXa xa\ TowT/ra von^ü/tmi^ fpnr,

o */., oia S&XtOS ay^omos, öujutpo^av (pf\>(iv euxclto; h duvautvo^ xat vn

oyySl», &eo$ 03*', Ivta^ufTat.

'*) Gramond. bist. Gall. ab exc. Henr. IV. L. 3, p. 211: Lucilius

Vanini — dum in patibulum trahitur — Christo illudit in haec

eadem verba: i 1 Ii in extremis prae timore imbellis sudor: ego

imperterritus morior.

3) Evang. Nicod. c. 20. bei Sfjilo, 1,6. 702 ff.: y«? s"

ttv»^möi f?i, xa\ qxmja aurn h'yovTog- ort ntqOmOi hß* *) yvjtff f
itag &avarn.

<) öbenbaf., ©. 706, ermiebert £abe* bem ©atan : ü 9$ tfy**, S*

aas aurÜ yo/ftta"« w ^mr, Ttafror ae xat yrttav % zSro, WXw,

Iva ae aqndojj h xetqt Suvar}}.

Ä
) ©o fäon Crigeneö, c. Cel«. 2, 25.

«) Hieron. Comm. in Matth. |. b. @t.: Conti istabatur non timore
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6ctnc (Spifce crreid&te biefeö (Streben, ben ©cr;mer§ 3efu »on

aller fumlirijen 33eimifd)ung unb Sejie^ung auf feine eigene

5ßerfon ju reinigen, in ber fird)licr;en Slnftcr;!, bajj 3efuö in

ba3 9flitgefül)l ber ©ünbenfdjulb ber ganjen 9)?enfct)l)eit t>er*

fe(>t ßfttefen fei, unb ©orte* 3orn über biefelbe fielloertretenb

empfunben fyabe;
T
) wobei nad) ber 2lnftcr;t »on Einigen fogar

ber Teufel felbft mit 3cfu gerungen tyaben foll. *)

<
2)ocr; »on einem folgen @runbe ber Skngigfeit 3efu jtefyt

nicfytö im £erte j tuclmefjr, wie fonft (SMattl). 20, 22
f. paralf.)/

fo muß aud? l)ier ba$ Ttonrßiovj um beffen 9Jbnaf)me 3efuö

bittet, »on feinem eigenen Seiben unb $obe fcerftanben werben.

3ugleic^) liegt jener firmen Hnftdjt eine unbiblifdje «Borftcl*

hing. oon ber (EteHöertretung $um ©runbe. 3efu Seiben ift

aüerbingö aud) fapon in ber SBorftellung ber (Stynoptifer ein

ftcllfcertretenbeä für bie Sättben 93ieler; allein bie (Btellsertre*

tung beftel)t na$ il)nen nia)t barin, baf* 3efu3 nicfet Unwetter*

bar biefe €ünben unb ba$ tfyretwegen ber ÜDtenföfyeit gebül;renbe

Seiben ju envpfmben befäme; fonbern für jene (Sünben, unb

um ifyre (Strafe aufgeben, wirb ifym ein }>erfoiüta)e$ Seiben

aufgelegt. SQBie if)n alfo am Äreuje nirf)t bireet bie (Hünben

ber 2£elt unb ber auf biefe ficf> bejieljenbe 3om ©otteö, fon*

bern bie tfym beigebrachten 3ßunben, fammt feiner ganzen jam*

menwllen Sage, in welche er freilia) um ber (Bünben ber

2Äenfa)beit willen »erfefct war, fc^merjten: fo war e$ ber

patiendi, qui ad hoc venerat, ut pateretor, »ed propter infelicis-

simum Judam, et scandaium onniium apostolorum, et rejectionem

populi Judaeorum, et eversionem niiserae Hierusalem.
7
) Galttin, Comm. in harm. evaugg. ju SJfattb. 26, 37: Non —

mortem hormit simplititer, quatenus transitus est e mundo, sed

quia formidabile Dei tribunal ilii erat ante oculoa, judex ipse

iiicomprehensibili viudicta armatus, peccata vero nostra, quorum

onus illi erat impositum, sua iugenti niole eom premebant. S3gl.

CJalttin. 3njltf. 11, 16, 12} euther'l $auSpoftilU, bie erfle $af*

fionöprebigt.

*) fcig&tfoot, p. 884 f.

Digitized by Google



JDrittrt Äopftcl. §. 115. 431
»

<8or(telhtng (Soangeliften sufolgc auä) in ©etfjfemane nid&t

unmittelbar baö ©efüijl beö ßlenbö ber SJtaifctybett, fonbern

baö 23orgefüfyl feine« eigenen, aüerbingö an ber Stelle ber

3Jtcnfd#eit ju übernetymenben Seibenö, n>aö ir)n in jene Söangig*

feit oerfe&te.

$on ber unhaltbar befunbenen fird>(ic^en $lnjtd)i beö See*

lenfampfö 3efu Ift man in neuerer $ät einerfeitö in rofycn

sJRaterialiömuö jurutfgefallen, inbem man bie Stimmung, welche

man etljifcr; rechtfertigen $u Kirnen fcerjroeifelte, ju einer rein pl)\)*

ftfdjen machte, unb 3efu in ©etl)femane'eine Uebelljett $ttftoßen

ließ 3

9
) eine 2lnfic&r, weldje $ au luö mit einer Strenge, bie er

nur fleißiger auet; gegen feine eigenen (Srflärungen fyätte feieren

follen, für eine unfa)icflicr;e, terttvibrige Umbeutung erflart, babei

aber beimocv; bie £eum ann'fdje «gnjpot^efe nicfyt unroal)rfd)ein*

lia) finbet, baß ju bem innem Sdjmera eine leibliche ßrfältung

in bem oom Sttixoix burdjfdjnittencn £l)algrunb wemgftenö

Sugefommen fei.
l0
} «Bon ber anbern Seite l)at man ber Seene

mit mobcnier Ghnpfinbfamfett aufhelfen gefugt, unb baö greunb*

fdjaftögefüljl, ben £rennungöfd)mer$, bie 2lbfd)iebögebanfen, alö

baöjenige bttxad)tft f voaö 3efu Snnereö fo griffen fyabe:
lt
)

ober ein trübeö ©emtfd) von bem sMem,fcon felbftifd)em unb

tl)eilnel)menbem , fumüc&em unb geiftigem Sct>mer$ oorauöge*

fefct.
l2
) <)3auluö beutet baö ei dwcaov igi, Tcuytl&hu) %6

noTißiov alö rein moralifcfee 2lengftlid)feit 3efu , ob eö nürflid)

©otteö Sßille fei, baß er fid) bem näcfyftbe&orftefyenben Angriff

hingebe, ob eö triebt vielmehr gottgefälliger tvare, biefer @efal)r

nod; auejmoeidjen : er madjt jur bloßen Anfrage an ©ott, roaö

offenbar bie bringenbfte 33itte ift*

2Bal)renb D 16 Raufen fid) in bie firrt)ltcr;e Slnftc^t aurücf*

roirft, unb ben Üttacitfprud) tljut, bie Meinung, al* tyätte baö

») S&ief, frit. Gomm. ©. 418 ff.
'

. . \ ' * .
t

10
) 21. a. O. ©. 549. 554 f. 2Cnm.

»») ©tbufler, suc ^Idutecung fce* Sc. X., in @id|t>orn ,

$ Bibtiot^

9, &. 1012 ff.

12
3 $ep, ©cfattye 3efu, 2, @. 322 ff.: Äutn6l, in Maith. p. 719.

• * • 1
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äußerliche, forderliche Setben ben itampf tn 3efu hervorgerufen,

muffe als eine baS SÖefen fetner (£rf<heinung frerniebteube ent*

fernt werben: haben Slnbere richtiger anerfannt, baß I)ter aller*

bingS ber jum Effecte geworbene Sßunfch, beS beoorftehenben

furchtbaren SeibenS überhoben gu fein, bie (Schauer ber ftnnlicben

Statur fror ü)rer Vernichtung , ftch geigen.
l3
) mit Oiecht ift

übrigens gegen ben Säbel, ber hieraus 3efu erwachfen follte,

bemerft worben, baß ja bie fchleunige Ueberwinbung ber wiber*

ftrebenben Sinnlichkeit jeben Schein beS Sünbbaften lieber eni*

ferne
M
)$ baß übrigenö baS 33eben ber ftnnlichen 9?atur fror

%er Vernichtung gu ihren wefentlichen SebenSäußerungen

gebore 5
l5
j ja baß, je retner bie menfc^lic^e 9Jatur in einem fei,

befto empftnbltcher fte gegen Schmerg unb Vernichtung ftdj

»erhalte )

16
) baß baS 3)urcbempfutben unb tlcberwinben beS

SchmergenS großer fei als eine ftotfehe ober auch fofrattfehe Un*

empftnblichfeit gegen benfelben.
I7
)

föttt mehr @runb b«t ftch bie jtritif auf bie eigenthümliche

2)arftellung beS brüten (SoangeliumS geworfen. 3)er ftärfenbe

<£ngel t)at, wie aus bogmatifchen ©rünben ber alten Kirche, fo

ber neueren Auslegung aus frttifchen ©rünben, gu fchaffen ge*

macht. (Bin alteS Scholien / in Betracht, Sri rijs ioxvog %Q

ayyeXu öx inedkeio o vno notörß ina^uvla dwafiewg cpoßip

xai TQO^up 7iQosxvvü{tEvog xai do^ofievog
, faßt baS bem

<£ngel gugefcbrie&ene tvtxsxoetv als, ein für ftarf (Mären,

b. h- äI« Erbringung einer $>orologtej 18
; wogegen anbere

lieber, als 3efum einer Stärfung burch einen @ngel bebürfttg

fein gu laffen, ben äyyelog ivtoxvwv gum bofen (Sngel machen,

«3
) Uli mann, übet bie Unfünbltdjffit 3efu, in f. @tubien, l, ©. W.

£afert, ebenb. 3, l, @. 66. ff.

") Uli mann, o. a. C
**) .fcafett, o. a. £>.

*«) fcut&er, in ber 3>rebtgt vom Seiben <$$ri|ti im ©arten.

,:
) Ambrosius in Luc. Tom. 10, 56.

w
) 3n äRatt&aet'ö 9t. Z. p. 446.
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weichet gegen 3efum ©ewalt brauchen wollte.
,9
) Senn nun

auch bie £>rtl)oboren burch bic Unterfchctbung beö ©tanbefl

ber Ermebrigung unb Entäußerung bei Ghrifto »on bem 8tanbc

feiner Erhöhung, ober auf ähnliche Seife, ben (Stachel ber

bogmatifchen SBebenflicbfeit langft abgeftumpft haben : fo

1)at fid) an bereu 6 teile nur um fo cntfchicbcner ein frttt*

fcheö 53ebenfen auägebilbet. 3k Erwiigung bcö SBerba$t&

welchen nach früheren SBemcrfungen angebliche Angclophanien

jeberjeit gegen ftch fyabcn, l)at man auch in bem hier erfd)ei-

nenben Engel balb einen 2Wcnfchen,
w

) balb ein $Mlb für bic

t»on 3efu wiebergewonnene Diebe,
2I
) finben wollen. Doch ber

eigentliche £>rt für ben fritifcheu Angriff auf bie EngelcrfchcU

nung mar burch ben Hmftanb angezeigt, baß l'ufaö ber einige

ift, »on weldjem wir biefelbe erfahren.
22
) <5inb laut ber ge*

wohnlichen $orauefe&ung baö erfte unb vierte Evangelium ape*

ftolifii^en Urfprung*: warum fchmeigt bann ÜJcattfjäuä, ber bod?

im (Birten war, »on bem Engel, warum befonberö 3c>hannetf,

ber unter ben Dreien in ber 9?ähe 3cfu ftch befanb? 6agt

man: weil fie, fdjlaftrunfen , wie fie waren, unb immerhin in

einiger Entfernung^, noch baju beimacht, it)n nid)t bemerften:

fo fragt ftd?, wo$cr Sufaö bic s3?oti$ befommen l)aben foll?
23

)

2)ajj, fofern bic 3ünger bie Erfcheinung nic^t felbft beobachtet

Ratten, 3*fu$ ilnten noch in jener sJiad)t oon berfelbcn foüte

erjählt l)abcn, ifi wegen ber gekannten (Stimmung jener ©tun*

ben, unb ber unmittelbar nach ber 3«fwcffunft 3efu ju Uincn

3üngem erfolgten Annäherung be$ 3uba$ wenig wabrfcheinlich j

ebenfo, baß er in ben Sagen ber Auferftehung e$ ihnen folite

>9
) Sigbtfoot, a. 0. ö.

20
) SSenturtnt, 3, 677. unb t>ermuti)ung«n>etfe au<f> 9>auluS, ©. 561.

öid>&orn, aüg. 8iW. 1, ©. 628} S&ief, §. b. 6t.
,J2

) SBgt. hierüber unb über baö goigenbc, ® a b ler, im neueren ttjcol.

Journal, 1, 2, © 109 ff. 3, 6. 217 ff.
.

2301. 3ulian bei SE&eobor t>. StfiopSü. in SWünter'ö Fia^m. Patr.

1, I».
121 f.

Ii. SöauD. 28
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mttgetbetlr, unb biefe ßunbe nun nur bem britten (5t»ange(ijtaT,

an welken fte borb "bloß mittelbar gelangte, ber Kttßetcfcmmg

wertb gefcbienen baben. Da auf biefe *8eife 5We$ gegen ben

bijtorifcben (£fjarafter ber Cfrgelerfcbeinung ftcb »ereinigt : warum
foUten wir ntcr)t auaj fte, wie alle, namentlicb in ber Äinb*

r)eit$gefri)icr)te 3efu uns fcorgefommenen (£rfcbeinungcn bicfer

Hxt, mvtl)tf(r) faffen? 6cr)on ©abler bat bie 2lnft<bt fcorgctra*

gen, baß man in ber älteften ©emeinbe ben fcfmeuen tlebergang

von ber r)eftigjkn Gemütsbewegung ju t>er rub)tgften (Srge*

bung, welker in jener 9Jarf)t an 3efu bemerfltcb war, fta) ber

jübifdjen $>enfweife gemäß burcb bie Dajwifc^enfunft eines

ftärfenben (£ngel8 erffärt, uns biefe Cnrflärung fttr) in bie (£r*

jäblung gemifcbt Ijaben möge, unb Scbleiermadjer ftnbet

als baö 5öabrfa)einlicb(te, baß man biefe, von 8<fw felbft als

fdjwer bejeirbneten $(ugenbli<fe jeittg bura) @ngelerfrf)einungen

^mnifdj) *erl)errltcbt, unb ber Referent im britten ß&angelium

biefeö urfprünglia) bloß öoetifcb ©emeinte gefcr^irbtlicr; genom*

men babe. *)

9?icbt minber anftoßig al$ bie (Stärfung burcb ben (£ngcl

ift febon frübjeittg ber anbere bem SufaS ctgentbumlicbe 3«9/

ber blutige Sfbweiß, gefunben worben. $öemgjtcn$ febeint

es biefer »er Mtm gewefen ju fein, welker bie Sßeglaffung

ber ganjen <£infcbaltung bei SufaS 33. 43. unb 44. au«

mehreren alten (£»angelieneremttlaren veranlaßt b«t. Denn

wie fcte Ortboooren, welrfje nacr) <£»i»baniu$ *5
) bie 6telle

ausmerzten, ^auptfdrf>lict> ben ttefjten @rab ber SBangigfeit,

ber fta) in bem 33lutfcbweiß ausbrüeft, gefreut $u fyaben

febeinen: fo fönnen befonberS bie befetifeb ©ejtnnten unter

benen, welche bie (Stelle niebt lafen,*
6
) nur jenen ©ebweiß

») Ueber ben Sufag, @. «288. JBgt. bc «Bette, $. b. St., unb $$ette,

j-ar Siograpbrt 3efu, §. 32.. tfud) Wconber frfjcint tiefen unb ben

folgenben 3ug fliltföroeigertb preisgeben ju wolfen.

2S
) Ancoratu», 3t.

*) ©. bei äßetfrein, ©. 807.
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perhorreScirt ^obcn. (Srhob man auf biefe Seife früher aus

bogmatifchen !Hü(fflc6ten gegen bie Schitflichfeit beS Blut*

fchweißeS 3efu 3»etfet: fo h«t man bieß in neuerer Seit

au* phtyftologifcben ©rünben gegen bie 3ftögüa?feit beffelbcn

get^an. 3war werben für baS SBorfommen t>on blutigem

Schweiß fcon ^(rifJotefcö
27

) bis auf bie neueren 9caturforfa>er

herunter
28
) Sluctoritaten aufgeführt: aber man ftnbet eine

foldje (Jrfcheinung immer nur als r)od>ftc Seltenheit unb als

Symptom beftimmter Äranfheiten erwähnt. 2)ar)er macht

*J$auluS auf baS cjgel aufmerffam, welchem jufolge Ijier

nicht gcrabeju Don einem Blutfehweiß, fonbern nur »on einem

mit Blut vergleichbaren Schweiß bie Diebe fei: biefe Berglei*

chung aber bejiefyt er nur auf bie bicf)te Sropfenbilbung, unb

aua) £)lshaufcn ftimmt ihm fo weit bei, baß bie rotbe

garbe beS Scr>tt>et0ed nicht notljwenbig in ber Begleichung

enthalten fei. Allein im 3"fammenhang einer Erzählung,

»eiche ein Borfpiel beS blutigen SobeS 3efu geben will, wirb

boa; immer baS 9?atürlici)fte bleiben, bie Begleichung beS

Schweißet mit Blutstropfen in ihrem »ollen Sinne gu nehmen,

gerner lehrt nun aber hier noq) gewichtiger als bei ber Qfitgek

erfcheinung bie grage jurücf, wie 2ufaS au biefer sJcotij gefom*

men ift, ober, um alle gragen, bie fta) hier ganj wie oben

gehalten, ju übergehen, wie bie 3ünger aus ber Entfernung

unb in ber 9caa)t baS herabfallen blutiger tropfen »om £eibe

3efu bemerfen fonnten ? 3war füll nach $auluS nicht gejagt

fein, baß ber Schweiß herabgefallen fei/ fonbern, inbem baS

xcaußahovreg ftatt auf lÖQuts vielmehr auf bie nur jur Ber*

glcichung herbeigezogenen ÜQopßot aifictzog ftch begehe, fo fet

nur gemeint, baß ein Schweiß, fo bicht unb fa)wer wie fallenbe

Blutstropfen, auf 3efu Stime geftanben habe. Allein ob ee

27
> De part. animol. 3, 15.

28
) <5. bei 0ti$ae(it, Krim. §. b. &t. unb flutnöl, in Luc. p.

691 f.

. 28*
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freist: ber Sd>weifj fiel wie 33lutc*tropfen auf bie Erbe, ober:

er war wie auf bie Erbe fallenbe ©lutötropfen , wirb wohl

jiemlict) auf Eines f)inau$laufen
; wenigftenS wäre bie Skr*

9letcr>unf] eineö auf ber Stixnc ftebenben @d>wei|je$ mit jur

Erbe träufelnbem 93Iute ungefdjitft, boüenbä wenn mit bem

gaüen aud) bie garbe be$ 93lut6 aus ber Vergleidnmg weg>

bleiben, unb »on bem toaü ^Qo^ßoi aiaaiog xuT<xfiuivovTf.g

ug cr
(
v yr

{
v eigentlich nur ba$ ifael &(>6ftßoi einen beftimmten

(Sinn l)aben foll. Pehmen wir alfo, ba wir ben Umftanb

weber begreifen, nod> im* benfen förtnen, wofjer ber Referent

eine l)ijtorifd)e jftmbe oon bemfelben fyaben follte, lieber aud)

biefen 3"9 wir 6d)leiermad)er al* einen poetif<t;en, weld>en

ber Eoangelift gefd)irt)tlia) genommen, ober bejfer al* einen

im)t()ifd)en, beffen Entftefyung ftd> leicht aud bem $rieb erflaren

laßt, ba* Vorfpiel be* Reibend 3efu am Jtreuje, wa* biefer

tfampf im ©arten war, baburd) $u oeroollftanbigen , baß nid)t

bloß ba* pfyd)ifa)e Moment jene* Reiben* in ber Skfummernijj,

fynbern auct> ba* ptytyßffyc in bem 33lutfd)weifj follte »orgebilbet

gewefen fein.

2)iefer Eigentf)ümltd)feit be* Sufa* gegenüber tfl feinen

beiben Vorgängern , wie gefagt, bie Doppelte $>retjal)l, ber

3ünger, unb ber Entfernungen unb ©ebete 3*fU/ eigen. Tonnen

wir l)ier an ber erfteren feinen befonberen 8nftof? nehmen, fo

l)at bod) bie jweite etwa* SBefrembenbe*. 9)fan fjat jwar ein

fo unftete* $iiu unb «§ergef;en, ein fo fdjnell wedjfelnbe* SiaV

entfernen unb SBieberfommen, gan$ ber Stimmung angemeffen

gefunben, in welker 3«fu* bamal* war, 29
j unb ebenfo in ber

5ü*ieberl)olung be* ©ebet* eine fachgemäße Steigerung, eine

immer »ollftänbigere Ergebung in ben äßillen be* Vater* richtig

nacfygewiefen.
30

) SlUein baß bie beiben Referenten bie (Mnge

3efu jaulen, »on ix dewi(>s unb «r vqUh fprecfcen, jeigt fa)on,

») 3>auiu«, a. a. £>. ©. 549.

»; 3.^cilf, in 2ßiner'* unb GngelMrbt'« frit. 3ournal, i, ©.

353* 9tcanb<r, 8. 3. 6l>r. @. 616 f.
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baj? ihnen gerabe an ber Sreijahl befonberS t»te( gelegen war;

wenn bann 3J?atthau6 jwar bem feiten $ebet einen oon bem

beS erften etwas oerfchiebenen Sluöbrurf ju gehen weiß, bei'm

brüten aber 3efum nur tov mnav loyav wieberholen läßt, wa*

SRarfu* fchon bei'm ^weiten sJ)?ale thut: fo wirb ttoUenbfl

Deutlich, baß fte in Verlegenheit waren, bie beliebte 3)rei3al)l

ber (lebete mit gehörigem 3n()alt auffüllen. 9?ach JDlör>au*

fen foll OTattbdud mit feinen brei bieten biefeS Kampfs fct)cn

bcftyalb gegen 8ufa* Deecht tyabcn, »eil biefc brei auf Sefuni

mittelft ber gurcht gemalten Singriffe ben brei Singriffen mittelft

ber ^uft in ber Verfuchung$gefd)iehte gegenüber fteljen. Ü)tefe

parallele ift gegrünbet; nur führt fte auf ba$ entgegengefe&te

@rgcbnifj bon Demjenigen , welc^eö Dlö^aufen aus ihr jtel)en

will. £>enn wag ift nun wahrfeheinlicher : baß in beiben galten

bie Dreimalige Sttieberholung beS 2lngriff$ ihren objectioen ©runb

in einer verborgenen ©efefctmißigfeit be6 ©eifterreich* gehabt

habe, mithin al6 wirflich hiftorifö anjufe^en fei 5 ober baß if>r

bloß fubjecti&er @runb in ber Lanier ber 6age liege, unb

bemnarf) ba$ Vorfommen biefer 3<tW unö hier fo ftcfyer wie

oben bei ber VerfuchungSgefchichte auf etwas SDtythifcheS l)in*

weife? 3l
)

Rechnen wir alfo @ngel , Slutfchioeiß unb bie gerabc brei*

malige 2Bicberbolung ber (Entfernung unb bcö ©ebetö 3efu

alc* mythifche 3ut^aten ab : fo bliebe vorläufig alö gerichtlicher

tfern bie Shatfache, baß 3efu$ an jenem Slbenb im ©arten

in ein heftiges 3agen hineingeraten fei, unb ©ott um

wenbung feines SetbenS, mit Vorbehalt jeboch ber Unterwerfung

unter feinen SBillen, gebeten fyabt: wobei eS inbeß unter Vor*

auSfcfcung ber gewohnliehen Slnftcht t>om Verhältnis unfercr

(Prangerten nicht wenig befremben muß, baß bem johanneiffhen

Goangelium felbjt biefe ©runbjüge ber in
sJiebe ftel)enben ©c*

fchtchte fehlen.

8I
) 8J9I. SBeife, bie ex>ang. ®efd)td)te, 1, @. 011.
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*. 126.

S3er&ättn
;

fJ beö werten Goangelhmi« 511 ben SJorgängen in ©etbfewöne.

2Me jobannetfrfjen 2tbfA;eb$reben unb Me ©cene bei Knmelbung

ber £-cl!enen.

£a$ SSerbaltcn bc$ 3c^annc$ 311 bcn btSfyer erwogenen

(Srjäblungen bcr S^noptifer hat näfyer bic jwei leiten, tat?

er erftlid) »on bem, waö biefe geben, niebtö r)at, unb fettend

ftatt beffen etwaö fiat, wa6 mit bem »on ben S»neptifern

©Tjäljltcn fcfywcr »crcin bar ift.

S&aö bic erfte, negattoe <£ette betrifft, fo ift, bei Der

gewofynlicbcn SBorauSfcfcung über bcn Söerfaffer be$ vierten

(S»angcliumö unb bic s
JJicf)tigfeit be$ fmtoptifd;en 33crid)te$,

$u erflaren, wie eö femmt, baf? 3ül)anneö, ber bod) ben bei*

ben erften ©»angelten jufolge einer ber trei gewefen ift, nxfrfce

3cfnö als bic näheren 3 C«9^ feineä Kampfes mit fief) nabm,

ben ganjen Hergang mit Stillfrf)wctgcn übergebt? Sluf feine

erijläfrigfeit wäfcrcnb beffclben barf man fid) md)t berufen;

ba, wenn biefe ein £inbcrnif? war, fämmtlid>e @»angeltften,

iiiebt 3ol)anneö alfein, »on ber £acbe fdjweigcn müßten. CDal>ct

Siel)t man aud) Ijter ba$ ©ewobnliebe b^ran, .er übergebe bie

8cene, weil er fte febon bei bcn 8»noptifcrn fergfaltig genug

bargeflettt gefnnben babc. *) Allein jnufdjen ben beiben erfkn

(Btyneptifem unb bem britten finbet ja bter eine fo bebeutenbe $lb*

weidmng ftatt, baß fte ben 3obanne$, wenn er auf il)rc $ar*

ftellungen !Hücfftdr>t na^m, auf's Drtngenbfte aufforbern mufite,

in biefem €trcit ein »crmittelnbeä 2&ort ju fpreefcen. 2ßenn

aber aneb nict)t aud ben »er ibm tiegenben Arbeiten feiner

Vorgänger: fo fett 3obMUtc3 boeb ba t>cu »orauSfcjjcn tonnen,

baf aus ber e»angelifrben Srabition jene ©cfcbirf)te feinen Scfern

binldnglicb befannt fein werbe.
*
2
) Dorf)/ ba au$ biefer lieber*

lieferung bic fo f$r abweiebeuben £>arfkUungcn ber 6»noptifer

*) Ol« Raufen, '2, ©. 420.
2
) Sucf e, 2, e. 591.
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hervorgegangen ftnb, fo muß in Üjr felbft fd;on früfyjeitig ein

8d)\vanfen get&efeni unb bie 6ad)e balb fo, balb anberö er*

$äblt roorben, fotijlicf) aud) von fyter aud an ben 93erfaffer beö

vierten (fvangeliumö bie Slufforberung ergangen fein, biefe

fdnvanfenbcn (frjaljlungen burer) feine Slnctorität ju berichtigen.

Taber hat man neueftenS auf et»a$ ganj 33efonbered geraden

:

bafj namlicr; 3obanncö bie Vorgänge in ©eiljfemane belegen

übergebe , um nid)t burd) Gmvaljnung be$ fteirfenben (Engeld

ber ebionitifd)cn SÖWnung $3orfd)ub tfyun, baö ^oljere in

C^l rifto fei ein <£ngcl geuxfen, ber fta) mit ibm bei ber Saufe

verlumbcn habe, unb bamalö, vor bem eintritt beö Setbend,

mt man glauben fonnte, n>ieber von ibm gefdueben fei.
3
)

Allein, aud) abgeben bavon, baß nur biefe «£>vpotl)efe fefyon

fonft ald unjureicfcenb gefunben fyaben , bie Stuälaffungen im

i ohan n eiferen (Evangelium 511 erflaren, fo mußte 3oI)anned,

wenn er eine engere Sbc$iel)ung 3efn auf (Engel vermeiben

wollte/ aud) ned; anbere (Stetten aud feinem (Evangelium weg*

[äffen : vor allen, worauf 2 liefe aufmerffam mad;t, 4
) 1,52.

ben Sluöfprucfy von ben über ifun auf* unb abftetgenben

(Ingeln j bann aber aud) bad, jivar nur ald Vermittlung

etlicher Umftehenben gegebene/ ay/elog uv-ty Itluh/.tv \% 29.

}iabm er aber and irgenb einem ©runbe an bem (Engel im

©arten gaitft befonbem $faflopi fo fonnte bod) Sterin nur

ein ©irunb liegen/ mit Wlaitf)äu& unb sJ0?arfuö bie iSajun*

fdjenfunft bed (Engeld, nid)t aber bie ganje, von ber &nge*

lopfyame wofjl trennbare 0)efd;id)te, wegjulaffen,

2BtÖ fid> nun fd)on bad gelten ber SBt\3cbcnT>tut bei

3obanncd nid;t erflaren (äffen : fo \vad)et bie 6d)U.uerigfeit,

wenn wir badjenige erwägen , wa$ berfelbe ftatt biefer Scene

im ©arten über bie Stimmung 3efu in ben legten (Etunben

vor fetner ©efangennetymung mitteilt 9iäm(ict) an ber glci?

d;en Stelle jivar, >veld)e bie Stntoptifer bem «Beelcnfampf

3
) ©djnetf enbutger, SBcitrAge, ©. 65 f.

*) Sontra, l, ©. 177 f.
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anweifen, I>at 3of)auned nicr;t£, inbem er nad) 3efu Änfunfr

im ©arten fogleicr; bie <Berl)aftung erfolgen läßt: aber im*

mittelbar »orfj er , bei unb nad) bem lefcten 9)?af)le, f)at er

föeben, fcon einer (Stimmung bcfeclt, auf weldje bergfric^en

Sccncn, wie fie laut per fcnoptifcfyen Beriete im ©arten sorge*

gangen fein follen, nicf)t wofjl gefolgt fein fonnen. 3" fcen

9lbfd)icb$reben bei 3obanneö nämlicb;, Äap. 14 — 17, fprid)t

3cfu6 ganj wie @incr, ber baö bct>orftel)enbe Reiben innerlich

fcbon »oUig überwunden Ijatj oon einem (Stanbpunft, welchem

bcr £ob in ben Strafen ber auf ifjn folgenben ,5errlid)feit

nerfcbwimmt; mit einer göttlichen JKube, bie in ber ©cwiß?

l)eit ifyrer Unerfcr;ütterlid)fett Reiter ift: wie fonnte ifym unmittel?

bar barauf biefe JJiufye in ber fyefügften Gemütsbewegung, biefe

^eiterfeit in Sobcöbctrübniß untergeben, unb er aus bem

fcbon gewonnenen (Sieg wieber jum febwanfenben Stampf, in

welchem er ber (Staging burd) einen @ngcl beburfle, $urücf*

ftnfen? 3" jenen $lbfd)ieböreben ift er c6 burcbauS, weldjcr

auö ber Sülle feiner inneren $larl)eit unb (Sidjerfyeit bie

jagenben Sreunbc beruhigt: unb nun foH er bei ben fd)laf<

trunfenen 6d)ülern geiftigen 95eijtanb gefugt fyaben , inbem er

fte mit Ü)m ju \v>ad)ü\ bat; bort ift er ber beilfamen Sßiu

hingen feinet beoorftebenben £obeö fo gewiß, baß er »er*

fiebert , etf fei gut , baß er l)ingel)e , fonjt fäme ber TcaQaxh^os

nid)t ju il)nen: nun feil er bür wieber gezweifelt l)aben, vb

fein $eb aud) wirflid) be0 Sßaterö SBille fei; bort jeigt er

ein SBcwußtfciu, wcldjeS in ber 9?otl)wenbigfeit bei $obe$

baburd), baß er biefe begreift, bie greiljeit wieberftnbet, fo

baß fein (StcrbcnwoUen mit bem gettlirijen SöiUen, baß er

fterben feile, einö ift: l)ier geben biefe beiben SÖillen fo au$*

einanber, baß ftd) ber fubjectioe unter ben abfohlten $war frei?

willig, aber bod) nur fcbmerjljaft, beugt. Unb biefe beiben

fo entgegengefefcten (Stimmungen ftnb niebt etwa burd) eine

swifajeneingetretene fdjrctfenbe üöegebenljeit, fonbem nur burd)

ben geringen 3eitraum getrennt, weldjer wäljrenb be$ ©angd

aud 3*rufalem über ben Ätbron nad) bem Oelberg »erlief:
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fl«nj als wäre 3efu in jenem 33ad)e, wie ben Seelen in ber

Sethe, alle Erinnerung an bie torangegangenen hieben unb

Stimmungen fcerfunfen.

Wlan beruft ftd> jwar auf ben SBedjfel ber Stimmungen,

welker natürlich, je näfjer bem enifdjetbenben Momente, befto

fdjneöer werbe; 5
) auf bte Staffage, baß ntd>t feiten im

£eben gläubiger ^erfonen eine plo&licfee <£nt$ief}ung ber leeren

Sebenflfräfte, eine <51ott»erlaffenf)eit, eintrete, weldje ben bod)

erfolgenbenSieg erft war)rl)aft groß unb bewunbernöwertl) marfje.
6
)

Mein biefe ledere Slnftc^t t>errdtr) ibren ungeifhgen Urfprung

au$ einem imaginirenben Denfen (welchem bie (Seele etwa wie

ein See erf^einen fann , ber , je nad)bem bie jufü^renben Sta*

ndle oerfdjleffen , ober bereu Sd)leufen geöffnet werben, ebbt

ober flutfjet) fogleid) burd) bie ^iberfrrüdje, in welche fte nad>

eilen Letten ftd) wwitfelt. Der Steg Gfjrifti über bie Sobeö*

flirrt foU erft baburd) feine red)te Scbeutung gewinnen, baß,

wäfyreitb ein Sofrate$ nur ftegen fonnte, inbem er im ooüen

SBeftfc feiner geiftigen Jtraftfulle blieb, (£f)rifht$ über bie ganje

Sftacfyt ber ginfterntß aud) in ber SSerlajfenljeit von @ott unb

ber gülle feinet ©eijteS, bura) feine bloße menfdjlic^e tyopi>

3U ftegen im Staube war — : ift bieß nid>t ber rofyefte *|Ma*

<jianiömu6 , ber grellfte SBibertyrucr; gegen &irrf>enlel)re, wie

gegen gefunbe *pijilofo£fHe , welrfje gletctjerweife barauf befreien,

baß ofyne @ott ber Sttenfcfy nidjtö $ute$ tfnin, nur burd)

feinen $amtfd) bie Pfeile beö 53öfewid)tö jurütffcfjlagen fonne?

Ilm biefem SBiberfyrud) gegen bie Ergebnijfe eines wirfliefen

2)enfen$ ju entgegen, muß jenes pfyantaftrenbc Denfen einen

Sßiberfbrud) mit ftd) felbft Innjufugen , fofern nun in bem fUfe

fenben Engel (weiter beiläufig auefc gegen allen Sortocrftanb

ber Stelle $u einer bloß innerlichen Erfdjetnung , bie 3efu6

Ijatte, umgebeutet wirb) bem in ber f)oe$ften SJerlaffenfyeit

6
) Sücfe, 2, ©. 392 ff.

') Staufen, 2, 6. 429 f.
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ringenben 3<fu ein 3ufluß geiftiger Gräfte $u $h«l geworben

fein foll, fobaß er alfo boch nicht, wie oorher gerühmt wor*

ben war, ohne, fonbern mit £ülfe göttlicher Gräfte gefugt

hatte: wenn nämlich nach £ufaS ber @ngel »or bem legten,

heftigflen Momente be$ Kampfe, um 3efum für benfelben

ftärfen, erfdnenen fein foll. 2)och et)e mau fo ofenbar ftch

felbft wiberfprtcht, wiberfprtcht mau lieber t»erftccft bem $ert,

unt> fo oerbreht nun £>lö Raufen bic (Stellung ber Momente,

tnbem er ohne Söeitereö annimmt, bie ©tärfung fei naef)

bem breimaligeu ©ebete, alfo nach bereit errungenem <Stcge

eingetreten, au wettern Schuf bann baö nach Erwähnung
bcö (Angeld fteljenbc xai yeroftevog iv dyioviy ixzwigeQOv

xQost;vx?to mit fyodrftix SBiUFür als ^luSquamperfcctum ge*

beutet wirb.

!Docf) auc^ abgefeben öon biefer fhwlichen Sluematung be$

®runbe$, welker beu föneUcn Söechfcl in 3efu (Stimmung

herbeigeführt haben foll, ift bie Sinnahme eine* folchen auefr

an ftcf> öon »ielen (Schwicrtgfeiten gebrüeft. 9?<Sr>cr nämlici

wäre, wa6 Her bei 3*fu ftattfdnbe, nicht ein bloßer 2Bechfel,

fonbern ein SRfrffatt ber bebenflichften $lrt. Namentlich in bem

fogenannten ^or)enoricftcrlidt;en ©ebete, 3ol). 17, ^attc 3*fu$

feine 9?echmtng mit bem Sßater völlig abgesoffen 5 jebeö 3aö<w

in 23e$ug auf ba$, wa$ ihm beoorftanb, lag fytx bereite fo

weit hinter ihm, baß er über fein eigenes Seiben fein 2ßort

verlor, unb nur ber Drangfale gebachte, welche feinen Sreunben

brühten; ben Hauptinhalt fetner Unterhaltung mit bem Sater

bilbete bie ^errlichfeit , in welche er fofort einzugehen, unb

bie (Seligfeit, welche er ben ©einigen erworben ju haben

hoffte: fo baß fein Eingang jum (Schauplafc ber ©efangen*

nehmung gan$ ben (Sharafter hat, bem innerlich unb wefentlich

bereite 2$ou>genen nur noch bie äußere Serwirflichung al£

accibentelfe ^Beigabe hu^uju fügen. SiScnn nun 3*fuö nach

biefem Slbfchluffe bie Rechnung mit ©ott noch einmal eröffnete,

wenn er, nachbem er ftch fchon (Sieger gemeint, noch einmal

in ängftlichen Äampf $urücffanf : müßte er ba nicht ftch fra8 e"
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laffen : Saturn Ijajt bu, ftatt in eitcln J&offnungen ber £err*

lirfjfett $u fcfjwclgen, btcr; nt<f>t lieber bei 3eit mit bem ernften

©ebanfen beö ber>orftel)enben SeibenS befdfjäftigt, um bir buref)

folcr/e 93 orberetturtf) bte gefährliche Ueberrafcr)ung burcr) ba$

£erannaf)eit beffelben $u erfparen? warum l)aft bu Sriumpfy

gerufen, er)e bu gefämpft Ijatteft, um bann bei Sfniutyerung

be* Kampfe mit SBeföämung um £ü(fe rufen ju muffen? 3n

ber $f)at, nacr; ber in jenen $lbfcf)iet)$reben , unb befonber*

im €rf)linlgebet, ausgeflogenen @ewijjr)eit be$ bereit« errun*

genen Stegs wäre baö #erab(tnfen in eine Stimmung, wie

fte bie Stynoptifer fct)itbcrn , ein fer)r bemütfu'genber OtücffaH

gewefen, tt?e(cr)en 3efu0 nicf>t fcorauSgefefyen fjaben fonnte,

fonfl würbe er ftd? i>orl)er ntcr>t fo felbjtgewif? ausgebrochen

haben; welker bemnacr; beweifen mürbe, ba£ er ftcr; über

ftch felbft getäufefct, baf* er ftch für fiärfer genommen hätte,

als er ftch wirflieh fanb, unb baß er jene $u r^h* Meinung

von firf) nicht ohne einige SSermcffenbeit ausgebrochen ^tte.

903er nun biejj bem fonftigen, ebenfo befonnenen als befrei*

benen 2ßefen 3efu nicht angemefien ftnbet, ber wirb ftch ju

bem Dilemma gebrungen füllen, bafi entweber bie johannei*

frfjen SlbfchtcbSreben , wenigstens baS Schlufgebet, ober aber

bie Vorgänge in ©etfjfemane, md?t ^iftorifrf) fein fonnen.

Schabe, bajj bei ber (£ntfcheibung hierüber bte Geologen

mehr t>on bogmatifefjen 93orurtl)etlen, als oon fritifchen @rün*

ben ausgegangen ftnb. Ufteri'S Behauptung wenigftenS,

baf* nur bie johanneifchc Darftelhtng ber Stimmung 3efu

in feinen legten Stunben bie richtige, bie ber Stynoptifcr aber

unhiftortfeh fei,
7
) wirb man nur aus ber bamaligen Slnljdng-

lichfeit tljreS Urhebers an bie Paragraphen ber ©dreier*

m a ä) e r' frf>cn DogmatiF erflärlich fmoen, in welcher ber S3c*=

griff ber Unfünbliapfeit QP)rifti auf eine QBeife gekannt wirb,

bie felbft baS tfleinfte *on tfampf auslieft; benn baf,

7
) Commentatio eritica, qua Evangelium Joaunis geuuinum esse

— oßtenditur. p. 57 ff.
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abgeben t>on folgen SBorauöfe&ungen, bie jcftannctfcfee 55>ar*

ffcflung ber legten (Stunben 3efu eine natürlichere unt> factj*

gemäßere wäre, möchte febwer naebguweifen fein. (£l)er fönnte

umgefebrt 33 r et fönet b er redjt ut baben febeinen, wenn er

für bie Si?noptifer bie größere 9?atiirltcf)Fcü unb innere SBafjr*

tyeit ber Scfjilberung in Slnfprucf) nimmt: 8
) wenn nur mct)t

bie 9(rt: wie ifym an ben t>on 3ofjanne3 in biefen 3citpunft

gefteüten Sieben r;au*rfäcr;licr; bat? SJogmatifc&e unb Metaplw*

ftfcfce juwiber ijt, an ben llrfprung feiner grtnjen *^olemif

gegen ben 3oljanne6 auö bem SBiberwilfen feiner fritifdjen

ÜHeflerionöp&ilofp^l)ie gegen ben fpeculattoen ©efyalt beä vierten

jgoangeliumö erinnerte.

©an$ übrigens fjat, wie au$ bie *Probabilten bemerfen,

3obanne$ bie SBeängftigung 3*fu in SBepg auf feinen bet>or<

ftefyenben $ob ntcfct übergangen, nur bajj er fte fdjon an

einer früheren Stelle, 3of). 12, 27 ff., eingefügt fjat. Set

aller 93erfcf;iebenf)eit ber 93err)ältniffe (ba bie »on 3<>banne$

betriebene Scene unmittelbar nad) bem (£injug 3efu tn 3e<

rufalem »orgef)t, als ir)n mitten unter ber 9)?enge einige jum

geft gefemmene Hellenen, ot)ne 3wcifel *Profetyten be$ £l)or*,

$u fprect)en wünfctjten) unb be$ Hergang« felbjt, flnbct bocl)

gwtfcben btefem Vorfall unb bem, welchen bie 6r>ttoptifer in

ben legten 2(benb be$ Sebent 3*fu unb in bie Sinfamfttt befl

(kartend t»erfc$en, eine auffallenbe lleberetnfttmmung ftatt.

Ööte 3*fu$ bier feinen 3ungern erflärt: neQtlviiog iztv
jJ

xpv/j) fta tojg davoru QNattt). 2ö, 38.): fo fagt er bort: vvv

t} ^jjflf /iö mccQcoaai (3ob. 12, 27.); wie er bier betet,

fra, « divcrrw tg*, naQiX&i] an cnVö (SRarc. 14, 35.) :

fo bittet er bort: reai*(>, (Jo)(7oj* //£ ex rijg &q<xq vabtr
ts Qob.

ebbf.) ; wie er aber l)ier fid) bureb bie Steftrictton : d?X & ri

iyo) &eteo, a/Jux ti ar, beruhigt, (fXarc. 14, 36.): fo bort

bureb bie ?RefIerion : allu diu rtho rfäov tig %ip ojqov tuvnp

») Prubab. p. 33 ff.
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(3o!). ebenbaf.) ; enbliffy, wie f)itx ein ayyeXos trmfjom 3efu

erfdjemt (Suc. 22, 43.): fo ereignet ftd) auefc bort etwaö, ba$

einige ber Umftcbenben ju ber 2leuf?erung oeranlaßt: «/^Aog

tetibpev (3ob. S. 29.). Sur* biefe s«el)nli*feit be*

wogen, hoben neuere Geologen ben Vorgang 3<>f). 12/ 27 ff.

raü bem in ©etftfemane für ibentifd) erflärt; wobei eö nur

barauj anfam, auf n?elcr)e »on beiben Seiten ber Vorwurf un*

genauer @r$4l)lung, unb namentlich unrichtiger Stellung fallen

folite.

Der 9fccr;tung ber neueren ßoangeltenfrmf gemäß ift $u*

nädjft ben 6tntopttfern aufgeburbet worben, in biefer Sacfce

ftei) geirrt baben. 3)ie waf)re SBeranlaffung be3 SeelenfampfS

3efu füllte nur bei 3ot)anne$ &u finben fein, in ber Mnnäfjerung

jener ^ellenen näralid), welche il)in buref) *ßfnliüpu6 unb ttn*

breite ben äBunfcb $u erfennen gaben, tfjn $u fefyen. Diefe

haben tljm olnie 3wcifel Einträge machen wollen, ^aläftina $u

oerlaffen unb unter ben auswärtigen 3uben fortjuwirfen ein

folcfcer Antrag babe einen $etj für ihn enthalten, ftcb ber bro*

fyenben ©efaljr ^u entjiefyen, uitb bieß ihn auf einige #ugen*

blufe in einen 3uftanb oon gtteiftl unb innerem itampf gefegt,

welker jeboeb bamit geenbigt habe , baß er bie Hellenen mdn
oor ftcb ließ.

9
) 3)a$ fyeißt nun niebtö Ruberes, alö mit einem,

burety boppelteS, fritifebeä wie bogmatifdjeö *Borurtf)eil gefertigten

@eftd)te jwifdjen ben Seiitn bed Textes gelefenj Denn oon

einem folgen Antrag, ben bie Hellenen beabfiebttgt hätten, ift

bei 3oljanne3 feine ©pur : ba eö bb$, gefegt and), ber Qtvaiu

gelift fyabe oon bem $lan ber ^ellenen bureb biefe felber niebtä

gewußt, ben $eben 3efu anjumerfen fein müßte, baß fiel; feine

©eraütljebewegung auf einen foleben Antrag bejog. 9laü) bem

3ufammenbang ber jof?anneife$en Darfteilung Ijatte baö 33egel;ren

•) ©olbfcom, über baö ©cfjroet'gen beö 3o&. (SoangeliumS über ben

©eei*ncampf Sefu in (Setbfemane , in Srjfc^ttnet'i «Rogahn f.

djrtfil. ^rebiget, l, 2, @. l ff.
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ber «Hellenen feinen anbern ©runb, afo baß fie burch ben

feierlichen (£m$ug unb ba$ »iele Sieben ber fieute Don 3*fa

begierig geworben waren, ben gefeierten Sftann &u fer)en unb

rennen ju lernen, unb bie ©emüth$bewegung, in welche 3efu$

bei biefem Slnlafj hineingeriet^ , hing mit ihrem Segehren nur

fo $ufammen, baß 3efu6 baburch »eranlagt würbe, an bie bal*

bige Verbreitung feine* Geichs in ber £eibenwelt, unb an bie

unerläßliche Vebingung »on biefer, an feinen £ob, &u benfen.

3e »ermittelter unb entfernter aber fjienacfc bie Vorftellung feines

be»orftef)enben $obeö 3*fu »or bie ©eele trat : befto weniger

ift ju begreifen, wie fte ü)n fo flarf erfchüttern fonnte , bajj er

ftch gebrungen füllte, ben Vater um Rettung au« biefer 6tunbe

anzuflehen, unb wenn er einmal im Vorgefühl be$ $obee im

3nnerften erbebt fyabm foll, fo feheinen bie ©tjnoptifer biefeö

3agen an eine richtigere Stelle, in bie unmittelbarfte 9caf)e beö

beginnenden Seibend, 3U oerlegen. Sluch ^ fdüt bei ber jo*

hanneifchen 2>arftellung weg, waö bie ©tynoptifer $ur Siecht*

ferrigung ber Vangigfeit 3efu an bie £anb geben: baß in ber

(Sinfamfeit be$ ©arten« unb ber 9?acht, beren ©chauer ihn

überfielen, ftch eine folche @emütl)$bewegung eher feheint be*

greifen, unb il)re unverholene ^leujkrung im Greife oon lauter

Vertrauten unb SÖürbtgen ftch w^W rechtfertigen $u laffen.

2)enn nach 3of)anne$ befiel jene (£rfchütterung 3efum am tyUen

Sage, mitten unter bem juftromenben Volfe, wo man fonft leichter

bie gaffung behält, ober oor welchem man boch, be$ möglichen

^itwerftanbnijfe« wegen, ftärfere @emüth$bewegungen in ftcf>

oerfchlieft.

2Beit eher wirb man bafjcr ber 2(nfict>t $heile'$ jujüm-

men tonnen, baß ber Verfajfer be$ oierten @»angeliumS bie

oon ben ©tynopttfem richtig eingefügte Gegebenheit an einen

falfchen £)rt geftellt habe.
i0
) Da 3efu$ jur Einleitung einer

°) ©. bie SRecenf. ten Ußeri'6 Corament. mit, in SOßiner'i unb

engel&arbt'ö n. frit. 3ournal, 2, e. 359 ff.
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Antwort an bie Hellenen, weiße ben burß beit dinjug *8cr*

fjerrlißten fyreßen wollten, gefaßt Jjatte: ja, bie ©tonbe meiner

SBerfyerrlißung ifl ba, aber ber 2*erf)errlißung burß ben $ob

(12, 23 f.): fo l)abe bteß ben <Sr$<Sf)ler herleitet, flott bie wirf*

liße Antwort 3efu an bie £eüenen fammt bem weiteren 33er*

folg anzugeben, vielmehr 3efum ft<f> auöfü^rltc^ über bie innere

SRoßwenbigfeit feine« Sobeö »erbreiten $u laffen, wo er bann

faft unbewußt auß bie ©ßilberung beä inneren itampfö, ben

3efuö rürf(tßtltß feiner freiwilligen Aufopferung ju befielen

fyatte, eingeflößten l)abe, weißen er beßwegen fpäter, an ferner

eigentlißen (Stelle, übergebe, ©igen ifi ()iebei nur, baß %
\) eile

ber Meinung ift, eine folße Umfiellung fyabe bem 5lpoflel 3o*

Cannes fclbft begegnen tonnen. 2)aß ftß ßm ber Vorgang
in @ctf)femane, ba er wäljrenb beffelben fßlaftnmfen gewefen,

rtißt tief eingeprägt fyabe, unb baß berfelbe überbem burß ben

fßnell barauf erfolgten Äreujeätob in ben #intergrunb feines

«ewußtfeinS gerütft worben fei, baburß fonnte man etwa

crflart finben, wenn er ßn gan$ übergangen, ober nur fron*

martfß bargeftellt fjätte, feineSwegS aber, baß er ßn an un*

rechter ©teile eingefügt Ijat. <So oiel mußte er boß, wenn
er uneraßtet feiner bamaligen (Sßläfrigfeit fcon bem Vorgang
9£oti$ genommen fyatte, behalten, baß jene eigenßümliße

Stimmung 3efum fyart »or bem Anfang feines SeibenS, unb
üt 9kßt unb © infamfeit befallen f)abc: wie fonnte er jemals

feine Erinnerung fo weit »erldugnen, baß er bie Scene in

weit früherer 3eit, am gellen Sag unb unter meiern 23olfe

Dorgefyen ließ? Um. nißt auf biefe 2öeife bie Sleßßcit beS

jofyanneifßen ©oangeliumö $u gefäl)rben, bleiben Anbere babei,

mit Berufung barauf, baß eine folße Stimmung im legten

Abfßnitte beö Sebent 3efu mehrmals Ijabe oorfommen fönnen,

bie 3bentitdt ber beiben Scenen $u läugnen. u
)

u
) $afe, S. X §. 134; 8ttf#, 2, ©. 591 f. Xmn.
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2(llerbtng$ finben jungen ber fr/iioDtifcfcen £>arfrcümt,q

be$ 6celenfampf6 3efu unb l>cr johanneifchen, auch auper ber

vcrfchiebcnen äußeren Stellung, im 3tu)alt beider Vorgänge

noch bebeutenbe Abweichungen jktt, inbeai namentlich bie jo=

hanncifche Qrrjählung 3üge enthält, welche in ben Berichten

ber brei crjten ßoangeliften über ben Vorfall in ©etbfemanc

feine Analogie finben. Sßenn nämlich jwar ba$ gießen be$

johanneifchen 3*f"$ um Rettung au$ biefer Stunbe bei ben

6tynoptifern »oUfommen anflingt: fo fehlte cö bod) für bie

bei 3ol)aujie0 hinzugefügte 33üte : naxeo, dojpxao* o& to wofux

(12, 28.), an einer parallele , ferner, wenn jwar in beibeit

3)arftetfungen von einem ßngel bic Siebe ift, fo ift bod) oon

einer £immeBftimme, welche im vierten ßoangeliura bie 3Net*

mtng, e3 fei ein (Engel im «Spiel gewefen, veranlagt, bei ben

Stynoptifern feine (Spur. Sonbem foIcr>e «jpiminelejttmmcn

finben nur in biefen (Evangelien nur bei ber Saufe unb lieber

in ber ^crflärung$gefchid;te, an tt>elct>e lefctere auch bic 23itte

be$ johanneifchen 3efu$: jiotcq, do'iuoov oh to ovo/aa, erin*

nern fann. 3n ber fynoptifchen Beitreibung ber $krflärung

jwar finbet ftch ber Auebrurf: do*a unb Joi-a^v ntc^t^ ba*

gegen läpt ber $weite 23rief ^etri 3efu bei ber SBerflärung

%i(.o)v xai do^av |tl £l)eil werben, unb bie «jpimmeleftimme au£

ber jiteyaloTtQ€7ij;g doSa erhallen (1, 17 f.). <So bietet fich

benn au ben beiben biöbatyer betrachteten (Erzählungen noch

eine britte als parallele bar, inbem bie 6cene 3oh- 12, 27 ff.,

wie einerfeitS burch bie SBefümmermfj unb ben @ngel mit betn

Vorgang in ©ethfemane, fo anbrerfeitä burch bie Sitte um
33erflärung unb bie gewäljrenbc ^immelöftimme mit ber 33er*

flärungögefchichtc aufammenhangt. Unb nun ftnb $wei gälle

möglich: entweber ift bie johanneifche (Erzählung bie einfache

Surfet, aus welcher auf trabitionellem SBege burch 6cheibung

ber in ihr enthaltenen Elemente bie beiben fynopufchen Slnefboten

»on ber 93erftärung unb bem Scelenfampf heroorgewachfen

ftnb: ober finb biefe lederen bie urfprünglid;en ©eftaltungcn,

aue beren Auflegung unb 23erfchu>emmung in ber 8agc bie
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joljanneifc&e frjdljlung als gemifc^tc^ $robuct aufammcngefloffcu

ift ; worüber nur bie 33efc^affcnF>eit ber brei 2(nefboten entfcfjeiben

fann. Daß nun bic ftmoptiföcn @r}dr)lungen »on bcr 93erfld*

rung unb bcm (Scelenfampf flare ©cmdlbe mit beftimmt au£gc*

bilbetcn 3ügen ffnb/ fann für ftcty nutytä bcrocifen, ba, wie wir

$ur ©enüge gefunben Ijaben, eine aus fagenfyaftem SBoben er*

wacr)fcne (£r$ä()lung ebenfogut, als eine rein r)iftoriftf)c , jene

@igcnfcf)aften beft{>en fann. SBdre alfo bie jol)anneifcf)e QaxftcU

lung jenes Auftritte nur mtnber flar unb befiimmt gehalten, fo

fonnte fte beßwegen boef) für ben urfprünglictyen, einfachen ^Beriefet

gehalten werben, aus welchem ficf> buref) bie au$fcr)nütcfcnbe

unb malenbe Arbeit ber ilebcrltcferung jene farbigeren ©ebilbe

fyerauSentwicfclt f)dttcn. 9hm aber fehlt e$ ber ior)annetfcf)eit

@rjdf)lung ntcf>t bloß an 93eftimmtl)eit , fonbern an UeberetnjHm*

mung mit ben umgebenben *Berl)dltniffen unb mit ficf> felbft.

2Öo 3efu Antwort auf baS ©cfuch ber £ctlenen bleibt, unb wo
btefe felbcr r)mfommen, weiß Üftiemanb; bie plofcliche ©eflem*

mung 3ffu unb bie 33itte um eine (frfjreaerffärung oon ©eiten

(Sottet ftnb nicht gehörig mottoirt. dm folcheS ©emifd) wtjit*

fammengef)origer Z1)äk ift aber immer baS J^nnjcichen eine«

fecunbdren <ßrobuct$, eine* aufammengcfc&wemmten Gonglomc*

rat*: unb fo fcf>eint benn ber Schluß gerechtfertigt, baß in bcr

johanneifchen (Stählung bie beiben fynoptifehen Slnefboten fcon

ber Sßerflärung unb »om <£eelenfampfe ^ufammengeflofjen feien.

«£>atte bcm SBerfaffer bcS vierten (£t>angelium6 bie Sage, wie eö

fcheint, fchon ziemlich »erwafchen w
) unb nur in unbejHmmten

Umriffen, »on jenen beiben SSorfdllcn $unbe $ugeführt: fo fonn*

ten ir)m leicht, wie fein begriff t»on do^ety biefe 3wetfeittgfeit

fcon Reiben unb $errlichfeit I>at , beibe ji$ vermengen; waS er

in bcr (£r$dhlung beS ScelenfampfS »on einer 2lnrcbe 3cfu

an ben 93ater »ernommen I^atte, fonnte er mit bcr göttlichen

") ©eaw ben tfnjtof, weteden an biffem Huftrucfe Sfcolucf |at ne^mm
trollen (<3Haubrcürbia>it, @. 41.), »gl. bie Bpfcorümen jur tfpo*

legte be* Dr. ©trau0 unb feine« SBcrteS, ©. 69 f.

11. »ant>. 29
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©timme au$ ber iöerHdrung^gefcftic^te als Antwort barauf »er*

binben; biefer Stimme, bereit näherer 3nf>alt, wie bie Stmopti*

fer il)n geben, ihm ntrf>t berichtet war, gab er au$ ber allgemeinen

SBorftellung bon biefer Gegebenheit, al$ einer 3efu $u ge*

Torbenen do$a, ben 3nhalt : xai iöo^aaa , xa* nuhv do^aoco,

unb um auf biefe gottliche ©rwicberung ju paffen, mußte ber

Slnrebc 3efu wjjeT ber 93ttte um Rettung nod) bie um SSerflä*

ntng hinzugefügt werben ; ber ftdrfenbe @ngel, t>on weitem

ber vierte @»angelift weitest auch etwaö oernommcn (jatte,

würbe als Stuftet ber Scute fron bem Urfprung ber Rimmels*

jttmme mit aufgenommen; in betreff beö 3^iip«nf^ würbe

iiwifchen bem ber 33erfUrning unb bem be$ Seelenfampfö bie un*

gefalle Wlittc gehalten, wobei bie Üßaty ber SBerfyältniffe au«

Unfenntniß ber urfprüuglirfjen übel auffiel.

Sehen wir *>on hier auf bie grage jurücf, »on welcher

wir ausgegangen fcnb, ob wir eher bie jobanneifcbcn SlbfcbiebS*

reben 3efu als burcbauS f)iftorifcf) fcfthalten, unb bagegen bie

fonoptifche Darftellung ber Scene in ©etbfemane aufgeben

wollen, ober umgefeljrt: fo ^werben wir vermöge beö ßrgebnif»

feö unferer eben geführten llnterfuchung 31t ber lederen Utt*

nähme geneigter fein. Die Scbwterigfcit , welche fajon barin

liegt, baß man faum begreift, wie 3ohanned biefe langen

?Keben 3efu genau behalten fonute, hat Sß au lud burch bie

3ßermuthung 311 lofen geglaubt, baß ber Slpoftel wohl fchon

am nächften <Babbat, wdhrenb 3^fuö im ©rabe lag, bie ©e*

fpräche be$ vorigen MbenbS fich in bie Erinnerung jurücfgcru*

fen, unb fie vielleicht auch nicbergefchriebeu habe.
13
) 5(Üein in

jener 3cit ber s3?iebergefa)lagenhett, welche auch 3obanneä theilte,

wäre er Wohl nicht im Stanbe gewefen, biefe Sieben wieber^u?

geben, ohne ihr eigentümliches Kolorit bcr ruhigften ^eiterfeit

$u »erwifchen; fonbern, wie ber Söolfenbüttler fagt, wenn bie

©oangcliften in ben paar Sagen nach 3efu $obe bie Erjdhlung

•3j t 3. I, b, e. 165 f.
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von feinen f^eben unb Xfyaien hätten ju Rapier bringen fotten,

fo würben, ba fte felbcr feine Hoffnung mehr Ratten, auch alle

verfjeifienben Sieben au$ ihren (Evangelien weggeblieben fein.
u
)

Daljer Ijat auch Sücfe, in S3etrad>t ber eigentümlich jol)an*

neifchen ?luöbrucfgweife, welche fich namentlich in bem Schluß*

gebet ftnbct, bie Behauptung, baß 3<tfw$ mit benfelben Söorten

gefprochen fyabc , welche il)m 3obanne3 in ben SSDhmb legt,

über bie Behauptung ber Sluthentte biefer hieben im engften

Sinn, aufgegeben 5 aber nur um ihre 3lutf)entie im weiteren

Sinne, bie Slecbtheit be$ ©ebanfeninbaltö , befto fefter $u hat*

teil.
!5
) Doch auch gegen biefen hat ber 93erfaffer ber <ßroba*

Ulicn feinen Angriff gewenbet, inbem er namentlich in Bejug

auf Map. 17. fragt, ob eä benfbar fei, baß 3efu$ in ber Orr*

Wartung beö gewaltfamen ^obeö nichts Ungelegeneres $u thun

gehabt habe, als mit ©ort von feiner *Perfon, feinen bisherigen

Stiftungen, unb ber $u erwartenben #errlichfeit fich ju unter*

halten? unb ob eS belegen nicht vielmehr aöe SBahrfchein*

lichfeit h^be, baß biefeS ©ebet nur aus bem Sinne beS Schrift*

ftellerS gefloffen fei, welcher buret) bajfelbe theils feine Sehre

von 3efu$ als bem fletfcbgcworbenen )*6yog betätigen, tfceilS

baS Sfofefcen ber Sfpoftel befeftigen wollte? 16
) 3n biefer 2(uS*

ftcHung liegt baS Nichtige, baß baS fragliche Schlußgebet nicht

als ein unmittelbarer (£rguß, fonbem als ^robuet ber Oieperion,

eher als eine Diebe über 3efum, beim als eine Ofebe von ihm

erfcheint. Ueberau jeigt ftch in bemfelben baS 2)cnfen eines

folchen, ber fchon weit vorwärts im Erfolge ftejt, unb beßwe*

gen bie ©eftalt 3efu bereits in fernem, verflärenbem 2>uft er*

blicftj ein 3aubcr, welchen er babüreb vermehrt, baß er feine,

auf ber £öhe einer fortgefchrittenen (Sntwtcflung ber chriftlichen

©emeinbe entfprungenen ©cbanfen von bem ©rünber bcrfelben

fchon vor ihrer eigentlichen (£ntftehung auSgcfprochcn fein läßt.

S5om 3wecf 3efu unb feutnr 3una<r, ©. 124.

»*) 2, 65. 588 f.

*•) 2t. a. £>.

29*

»
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aber aucr; in ben t>orf)ergeI)enben Stbfc^icbörcbcn erfcfceint Wlan*

cfce« au« bem Erfolge fyerau« geforod&en. Der ganje $on ber*

felben erflärt ftcf> bo$ am natürlichen, wenn bie Sieben SÖerf

eine« folgen finb, welchem ber Xob 3efu bereite ein bergan*

gene« war, beffen 8cr)recfltcr;feit in ben fegen«reicf>en golgen

unb ber anbäcfytigen 3ktracr;tung«weife ber ©emeinbe ftcr; ge*

Iinb aufgelöst tyatte. 3«* @injelnen ijt, abgefefyen Don bem

über bie SBieberfunft ©efagten, aucr; biejenige 2Benbung ber

c^riftlirf)en 6acr)e, welche man al« bie 6enbung be« fyeiligen ©ei*

fte« &u bejeidjnen pflegt, in ben Weiterungen über ben $ara*

flet unb beffen über bie 2Belt $u fjaltenbe« ©eriefct (14, 16 ff.

25.
f.

15, 26. 16, 7 ff.
13 ff.) mit einer 33eftimmtl)eit fcor*

au«gefagt, welche auf bie 3eit nacr; bem Erfolge rjinjuweifen

fäeint.

3nbem aber auef) t>on bem näcr;ftbewftef)enben Erfolge,

bem Setben unb ^ob 3*fu, ba« beftimmte «Borau«wiffen in

biefen $lbfcf)ieb«reben liegt (13, 18
ff.

33. 38. 14, 3ü
f. 16,

5 ff. 16, 32 f.), tritt bie jofyanneifctye DarfteHung mit ber fyn*

Optiken auf (£inen 23oben, ba au$ biefe auf ber 23orau«fefcung

ber genaueren 93orau«fkbt ber (Stunbe unb be« Slugenblicf«,

wann ba« Seiben eintreten werbe, rur)t. 9?icr)t allein bei'm

legten sJÄar)le unb bei'm £inau«ger)en an ben Oelberg geigte

jicrj biefe« Sorljerwiffen nacr; ben brei erften ©»angelien, inbem,

wie im werten, bem *)3etru« eine S3erldugnung, e&e ber $aljn

fräßen werbe, fcorfjergefagt wirb; ittc^t nur beruht ber gan$e

(Beelenfampf im ©arten auf ber SBorauSftcfjt be« in ben näcf)*

ften 5lugenblicfen besorfrerjenben Selben«: fonbem am (£nbe

biefe« Kampfe« we$ 3efu« fogar auf bie ©Knute Ijtn ju fagen,

ba£ je&t ber Sßerrätfjer fjeranrücfe (SttatU). 26, 45 f.). 3war

M)au)pttt $aulu«, 3^fw« I)aDe bie Xxuppe ber «£>itfcr;er fcon

ferne fefcon au« ber 6tabt Ijeranrücfen fe^en > Wa« atlerbing«,

ba fte gacfeln Ratten, »cm einem ©arten am JDelberg au« mcl*

Ieuf)t moglicf; war; allein ot)ne t>orr/er fcon ben planen feiner

geinte unterrichtet gu fein, fonnte 3efu« nicf;t wüTen, baf e«

auf ifctt abgefeljen fei, unb jebenfall« berieten e« bie @r>angeliften
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öl* $robe be6 übernatürlichen ffitffenö 3efu. Som Itfhe*

ren $rinctp in . ihm famt nun aber , wenn bem £>bigen

gufolge nicht baä 93orI;ertriffen ber ßataftropr)* überhaupt unb

ihrer einzelnen Momente, bann auch nicht ba$ it)re6 3eityunft$,

auegegangen fem; bajj ihm aber auf natürlichem 2Bege, burch

geheime greunbe im <£tjnebrium, ober tt>ie fonfl, bie äunbe

t>on bem oernichtenben Schlage $ugefommen roäre, welchen bie

jübtfcr)en «£>errfcher mit £ülfe eines feiner 3ünger in ber netch*

ßen -Wacht gegen il)n 3U führen beabftchtigten, baoon ^aben •

wir feine 6pur in unfern Sendeten, unb ftnb alfo auch nicht

befugt/ bergleicfjen etwas ooraufyufefcen. (Bonbern fo, wie e$

unS bie Referenten als beweis feinet Pieren SBiffenS geben,

,
muffen mir e$ entweber hinnehmen, ober, wenn wir bieg nicht

fonnen, fo folgt oorerfl nur baS SKegatioe, baf fte uns fyet

mit Unrecht eine foldje *ßrobe erjä^en, woran bann junächft

nicht ba$ $ofttbe granjt, baß jenes Sßiffen wol)l nur ein

natürliches gewefen, fonbern baS, bafj bie eoangeltfchen (Sxi&ty

Ux ein 3ntereffe gehabt haben müffen, eine übernatürliche Äunbe

3efu »on feinem beoorfie^enben Reiben ju behaupten j ein 3nte*

Teffe, welches fc^on oben auSeinanbergefefct worben i%

2BaS nun aber ber ©rurfb war, baS 93orr)ern?tffen gu

einem wirflichen Vorgefühl ju fietgern, unb fo bie Scene in

©ethfemane auSjubilben, liegt gleichfalls nahe. (§inerfeitS näm*

lieh gibt es feine augenfchetnlichere *ßrobe, baß oon einem Ohe*

folg ober 3uftenb ein SSorberwiffen ftattgefunben l)at, als wenn

es bis jur Sebenbigfeit eines Vorgefühls gejliegen ift; anbrer*

fette muß baS Seiben um fo furchtbarer erfcheinen, wenn eS

fchon im bloßen Vorgefühl bem baju ©eftimmten 2lngft bis

$um blutigen Schweif? unb bie S3itte um (Enthebung auspreßt,

gerner jeigte ftch baS Reiben 3efu in h$herem ^m ein

freiwilliges, roenn er, ehe es äußerlich an ihn fam, ftch unter*

lieh in baffelbe ergab; unb enbltch mußte eS ber urchrtftlichen

Slnbacht erwünfeht fein, ben eigentlichen ^ern biefeS SeibenS

ben profanen &ugen, welchen er am itreuje auSgefefct war, ju

ent|iehen> unb als ein SW^fterium in ben engeren ßreis einiger
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©eweibten $u »erlegen. 3ur 9fa*ftottung biefer <£cene bot fteb

neben ber <£ehilberung be$ 6cbmerjeuö unb @ebet6, welche

ftcb »on felbft ergab, tfjcilö baS fcon 3efu felber ODfattb. 20,

22 f.) jur Söejeicbnunq feine« Setbend gebrauchte 23ilb eines

nm^oiov, tf)ciU 2l.$.licbe Stetten in tflagepfalmen, 42, 6. 12.

43, 5., wo in ber LXX. bie ifwjrt) nfQÜ.oiiog fcorfommt, wo*

bei baS ftag #cmrra 3on. 4, 9. um fo n%r lag, ba 3efuö

hier wirflich bem $ob entgegenging, gru'bjeittg muß biefe

DarfkÜung entftanben fein, »eil firf> febon im «ßebräerbrief .

(5, 7.) eine 2lnfpie(ung, ohne 3wetfel auf biefe (Ecene, finbet.

— (£$ war alfo ju wenig gefagt, wenn ©ab! er bie @ngel$*

erf(f)cinung für m^tl>ifcf>c ©infleibung ber Sbatfache erflarte,

baß 3ef«$ M i» ticfflcn Schmede jener 9?arf)t plofclicb gc»

fMrft gefühlt fyabe: ba melmehr jener ganje (Seelenfampf, weil

auf unerweiälichen 23orau6fe$ungen ruljenb, aufgegeben wer?

ben muß.

£temit fällt baö oben gcflettte Dilemma weg, inbem wir

nicht bloß eine von beiben, fonbern beioe Darftctfungen ber

legten (Btanben 3efu oor feiner ©efangennchmung al$ uvfyifto*

rifcb bezeichnen muffen. sJ?ur fo »iel bleibt oon einem Unter*

febteb beS gefcbichtlicf>en 2Sertl)$ jwifeben ber ft)no^tifc^en

Grjöl)lung unb ber jobanneifefren , baß, wäljrenb jene, fo ju

fagen, eine mtytl)tfcf)c Sötlbung erfter *ßotenj ift, biefe bie jweite

Motens trabitioneller ©efialtung jeigt, ~ ober näljcr tji jene

fchon eine ©Übung jweiten, unb fomit biefe beö britteit ©rabeä.

3f* nämlich bie ben Stynoptifern unb bem 3ofyannc$ gemein?

fame Darftellung, baß 3efuö fein Seiben auf Sag unb (Etunbe

hin frorbergewußt habe, bie erfie Umgeftaltung, welche bie fromme

^age mit ber wirflichen ©efebiebte 3 cfa »ornahm: fo ift bie

Eingabe ber Stynoptifer, er habe fein Seiben fogar &orf)crempfun*'

ben, bie jwette Stufe beS SJtytbifchenj baß er e<3 aber, obwohl

er eö oorhergewußt, unb auch früher einmal (3ef). 12, 27 ff.)

Dorhergefchmecft, boch fchon lange jum 33orauö öolu'g ftberwun*

ben, unb bemfelben, als eö unmittelbar berorftanb, mit unerfchüt*

terter Stube in'$ SJuge geblicft habe, — biefe Darpeilung be£
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io&anneiföcn (S^angeliumS tft bic brüte unb ^oc^fle Stufe an*

bärtiger, aber ungefcfyiaptlicfjer, 93erfd?änerung.

§. 127.

Oefangenn^mung 3*fu.

©enau jufammentreffenb mit ber (£rftärimg 3efu an bie

fcf)lafenben jünger, baß eben jefct ber Bender nal)c, fol(,

>Väf)renb er rtoef) rebete, 3uba$ mit einer bewaffneten OTacfjt fjer*

angerüeft fein (ütfattb. 26, 47. parall. »gl. 3ol). 18, 3.). 2>tcfe

6rf)aar fam ben Sjjnojrtifcrn infolge »on ben £oljenprieftent

unb Sleltefkn, unb war nacr) £ufa6 i>on ben SQccrrjoTg tS

uq£ angeführt, alfo wafjrfrf)einlicr) eine 5(btbeilung Sempelfol*

baten, an welche fid) übrigen^, au6 ber 95ejeid)nung als o/Äos

unb ibrer tbeüweifen Bewaffnung mit f-ikotg $u fließen, noefc

anbereS ©eftnbel tuinultitarifa) angefd)tojfen ju fjaben fe^etnt:

ber 2>arfteUung bei 3ol)anneö jufolge, welcher neben ben vnrßk-

tatg rtov aoxiiQtcn' xai (faQioauuv »on einer otiuqcc unb einem

ydiaQyog, ebne (frwäfymtng tumultuartfd)cr Bewaffnung, fyricftf,

febeint e$, a(6 Httcn ficf> bie jübifcfyen Obern aud) eine Slbtfyet*

hing romifdjen Militärs jur Unterftü&ung auögebeten gehabt. *)

Söaljrenb fofort naefc ben bret erften (frangcitjten 3uba$

Dextrin unb 3ejum fügt, um Um burcr; biefcö üerabrebete 3eid>en

ber anrürfenben 6d>aar al6 benjenigen fenntttef) ju mannen, wel*

c^en fte ju greifen fydtte : gel)t laut bc$ inerten ©öangefwmä um*

gcfefjrt 3efuö iljnen, wie eö faVint, fcor ben ©arten r)inau$

(t&töiov) f entgegen, unb be$eicr;net fta) felbfl afö benjenigen,

Welmen fte fud>en. 2)tefc abweirf)enben £)arftelfungen ju »er*

einigen, baben Einige ben Hergang ftd) fo gebaut, baf, um
eine Skrfyaftung feiner 3ünger ju »erfyüten, 3?fu$ gfetd? juerfl

bem Raufen entgegengegagen fein, unb ftcfy $u erfennen gegeben

\) Sf. «ueff, |. b. et. £«fc, 8. 3. §• «35.

-
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habe; herauf erft fei 3ubatf hervorgetreten, unb habe ihn

burch ben ßuß bezeichnet.
2
) 2Wein , hatte ftch 3*fu$ bereit«

felbft ju erfennen gegeben, fo Tonnte 3uba$ ben Jluß erfparen;

benn baß bie Seute ber Slngabe 3efxi, er fei e*, ben fte fuchen,

nicht geglaubt, unb noch auf bie ^efrdftigung berfelben burch

ben Äug beö bcftccr)enen 3üngcr$ gewartet haben, fann nicht

gefagt werben, wenn nach ber Eingabe be6 vierten Evangeliums

jenes fyi eifu fo ftarfen ßinbruef auf fte machte, baß fte zu

©oben fanfen. Seßwegen haben Slnbere bie JDrbnung ber

Scenen in ber Slrt umgefehrt, baß juerjl 3«^/ vorantretenb,

3efum burch ben jtuß bezeichnet, bann aber, noch *h* ^r
£aufe in ben ©arten einbringen fonnte, 3cfuö zu ihnen In»'

auötretenb ftch iU erfennen gegeben habe.
3
) Allein, wenn xl)n

3uba$ bereite burch ten ^uß bezeichnet, unb er ben 3^ecf be$

Hüffes fo gut verftanben hatte, n>ic cö ftch in feiner (Srwiebe*

rung auf benfelben Suc. 33. 48. auöfowht: fo brauchte er ftch

nicht noch befonberS ju erfennen ju geben, ba er fcr)on fennt*

lieh gemacht war; e$ jum Schufte ber 3ünger zu thun, war

ebenfo überpfftg, ba er an bem verrätljerifchen Jtuffc merfen

mußte, cd fei barauf abgefehen, ihn au6 feinem ©efolge herauf

jufangen; tr)at er ee bloß um feinen üttuth z" ä«9™/ fo war

bieß fafi etwas fchaufpielerifch : überhaupt aber fommt baburch,

baß 3efu$ jroifchen ben 3uoaöfuß unb baö gewiß unrnittc^

bar barauf erfolgte ©inbringen ber Schaar hinein btefer noch

mit gragen unb Sfnreben entgegengetreten fein folf, in fein

©enehmen eine £aft unb dilfertigfeit, welche il)in unter biefen

Umftänben fo übel anfteljt, baß bie (Svangeliften fchwerlich beab*

ftchtigen, ihm eine folchc zuzufchreiben. 3Rott follte bemnach

anerfennen, baß von ben beiben Sarftellungen feine barauf

berechnet ift, burch bie anbere ergänzt zu werben, *) inbem jebe

2
) Paulus, ereg. «£anbb., 3, b, ©. 567.

s
) Eütfe, i, ©. 599. #afe, a. a. D. £)U Raufen, 2. ©. 435.

h
) SBie mag ftücf e bie 2£usiaffung beS 3ubaSfufTe« im jo&anneifd)en (5oan =

gelium barauö erklären, baf er gar $u berannt gewefen fei, unb wie
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bie Slrt, wie 3efu$ ahmt würbe, unb tt)ic 3ubaö babei tf)<5ttg

war, auf anberc 2Beife faßr. 2)afj 3«baö o^yoc; toig ovU.ce-

ßäoi xdv fyoöv gewefen (21. ®. 1, 16.)/ barin ftimmen alle

<fmangelten gufammen. 9hm aber, währenb nach ber fynopti*

feften $arftellung jum ©efchäft be$ 3ubaö auger ber £>rt$be*

jeichnung auch noch bte Sejeichnung ber ^erfon gehört, welche

burch ben Äuß gefcf>tc^t : läßt 3of)anne$ bte Shätigfett bee Ver*

rätyerS mit ber ©ejrichnung be$ JDrt* ihr <£nbe erretten, unb

ü)it nadj) ber Slnfunft an JOrt unb Stelle müßig bei ben UebrU

gen flehen (elgijxsi de xai ^Isdag — (.m cnhwv. 33. 5.). 2Barum bie

johanneifche JDarftetfung bem 3ubaö ba$ ©efchäft ber perfönlt*

4>en ©ejeicfjnung 34« nicht erteilt, ift leicht ju feljen : bamit

nämlich 3efu6 nicht ate ein Ueberlieferter, fonbern als ein ftch

felbflt Hcberliefernber, fomtt fein Seiben in höherem ©rab als frei

übernommene« erfc^etnen mochte. Wlan barf ftch nur erinnern,

wie &on jeljer bie ©egner bc$ (ShrifknthumS 3efu feinen 2Beg*

gang au« ber (Etabt in ben abgelegenen ©arten al$ fcfcimpflirijc

gluckt »or feinen geinben aufrechneten,
5
) um eö begreiflich ju

ftnben, baß frühzeitig unter ben (Stiften eine Neigung entftonb,

bie Slrt, wie er ftch bei feiner Verhaftung benahm, noch in hohe*

rem ©rabe, als bteß in ber gewöhnlichen (Soangelientrabition

ber gatt war, im Sicht einer freiwilligen Eingabe erfcheinen

flu laffen.

9leiht ftch nun bei ben £tmopttfern an ben 3ubaSfuß eine

einfehnetbenbe grage 3efu an ben Verräter, fo fließt ftch W
3ol)anne3 an baS öon 3efu gebrochene: iyw eifu, bie <£rwäh*

nung, baß »or biefem SKachtworte bie au feiner Verhaftung

t)i«ju als Analogie baö anführen, baf So^onnc« au* bie SJerfcanblung

be* SBerrdt&erS mit bem e»nebrium übergebe ? ba &n>ar biefe SSer&anbs

hing al« etma« hinter ber @cene abgegangenes wotyl übergangen

»erben tonnte, feineSmeg* aber etwas, baö, »ie jener Äufj, fo ganj im

SBorbergrunb unb Mittelpunkt ber £anblung gefdje&en war.

5
) ©o fagt ber Sube be* Gelfu« bei Orip. c. Cets. 2, 9: m***

lXky\avxt<i aurov xeci xarayvwrti ifei*fitv y.o/.ciC
s
ta$cti, XQimiopn'o; fitv xut

fiieeSiJoüaxtov tnor*tSi%6tara tulto.
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gefommene (Edjaar jurütfgewidjen unb ju SBoben gefallen fei,

fo baß Sefuä feine (Srflärung wteberfyolen, unb bie Satte gleich

fam ermutigen mußte, ifyn ju greifen. Sterin will man neuer*

bingS fein SBunber meljr erblitfen, fonbern pfyctyologifcr; foll ber

(Sinbrutf 3?fu auf biejenigen unter ber Schaar, welche iljn fcr)on

fonft öfters gefefjen unb gehört fjatten, gewirft fyaben; wobei man

ftdj) auf bie Söeifyiele aus bem £eben eines Partus, eines ßoligrn?

u. 21. beruft.
6
) Allein Weber narf) ber fynoptifd)en Darftettung,

laut bereu e$ ber 33e$etd)nung 3*fu buref) ben Jluß, norf) aud>

naä) ber jobanneifcfyen, nad) welcher es ber Grrflärung 3*fa/ baß

er eS fei, beburfte, war 3tfu6 bem Raufen genauer, am wenig*

ften auf eine tiefere 2ßeife, befannt; jene 23eifptele aber beweU

feit nur, baß bisweilen ber gewaltige @inbrurf eines 9Äanne£

morberifdje «franbe @in$elner ober Weniger gelähmt l)at, ntci)t

aber, baß ein ganjeS 2>ctad)ement fron @UTid)tSbtenern unb <BoU

baten md)t bloß jurürfg ewigen , fonbern ju ©oben gefallen

Ware. 2ÖaS foll eS nufcen, wenn Surfe juerjt ßintge, bann

ben ganzen Raufen, nteberjrurjen laßt, wobttrer; eS oollenbS un*

möglich wirb, ftd) bte Sacfje auf ernjtfyafte Sßeifc oor^uftelten ?

Sßir Ferren balier $u ben Gilten jururf, welche I?ter allgemein ein

SBunber anerfannten. 2)er GlmfhtS, welker bureb ein 2Bort

feines 9)hmteS bie fernblieben paaren nieberwirft, ijt fein

6
) Sficfe, 2, @. 597 f.; ÖlSfsaufcn, 2, (3. 435.: S&otucf, ©. 299.

3Me Berufung auf ben SBörber (Solignn'S tft übrigens unftatt&aft, »te

jeber finben wirb, ber baß »on 3: b. 0 lucf ungenau et ttrte Sud): Serran

i

commentarioruni de statu religiouia et reip« in reguo Galliae

L. 10, p. 32, b, narf>fd)l$gt. £er «Dforber ließ ficf» burd) bic Stanb?

^aftt'gfeit bcS ebetn ©reifes ntd)t im Sföinbefren in ber Durchführung

feines 23ort)abenS aufhalten. 83gt. aud) Sd)tller, SBerfe, 16. S3b.

©. 382 f. 384? (Srfd) unb ©ruber' 6 (Sncnclopäbie, 7. ©anb.

®. 452 f. «Dergleichen Ungenauigfetten im ^elbe ber neueren ©efd)id)te

f6nnen übrigens nidjt SBunber nehmen an einem Spanne, ber anbcrSroo

(©laubroürbigfeit, 65. 437.) ben #erjog oon Orleans, CouiS ^5t)ilipp'S

SJater, $u einem Sruber CouiS XVI. mad)t. ÄBer fo trtelerlet weif,

wie Dr. £&otucf, wie f6nntf ber immer tfttef fo genau wijfen?
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anberer, al6 berjenige, melier nad) 2 £f)eff. 2, 8. ben $(nti*

rfjrift w'aXuioei vif) iwtßfiaxi %h coftarog otitö, b. I). aber

niefet ber r)iftorifcr;e , fonbern ber (Sfyrtftuö ber jübifcfyen unb

urctyriftltefjen ^fyantafte. Der 33crfaffer be8 fcterten Groangeltumä

tnöbefonbere, ber fo oft bemerft fyatte, wie bie getnbe 3efu

unb ifjre (Sdjergen außer <£tanb$ getoefen feien , $anb an ü)n

gu legen, roeil feine (£tunbe nod) nif&t gefommen gemefen fei

(7, SO. 32. 44 ff. 8, 20.). war veranlaßt, nun, als bie

(Stunbe erfdnenen mar, ben toirflid) gemachten SScrfitct) uinärfjft

uod) einmal auf redjt eclatante 2öeife mißlingen $u Iaffen;

$umal bieß ganj mit bem 3ntereffe jufammenfttmmte, tt>elcr)e$ in

ber SBefeferetbung biefer ganjen 6cene iftn bel)errfa)t, bie 93erf>af*

tung 3efu rein als 2lct feine« freien SöillenS barjufkllen. 3nbem

3efuS bie (Beibaten burc^ bie Tladjt feines SorteS nteberroirft,

gibt er Üjnen eine ^robe , n>aS er fcermöcfyte, trenn es iljm

um Befreiung gu tfyun nxire, unb wenn er ficf> mm unmittel*

bar barauf greifen läßt, fo erfajeint bieg als bie frehotlltgftc

Eingabe. (So gibt 3efuS im inerten ^angelium eine factifebe

$robe jener 9tfad)t, welche er im erften nur mit SBorten

auebrüeft, roenn er ju einem feiner 3ünger fagt: doxelg, ort

ö dma/itai uqti iiceQaxaUocci xuv ncaiqct ftu, xal rtaQagr
{
oei

tau nleius ?} dojöexa keyswvag ccyyüxov; (23. 53.)

9?ad)bem hierauf ber 93erfaffer beS vierten (JoangeliumS

einen früher richtiger auf bie geiftige SBewafyrung feiner <8rf)üler

belogenen SluSfprucfc 3efu (17, 12.), baß er feinen ber Ü)m

oen ©ott Slnoertrauten Oerloren babe, feljr unpaffenb in ber

(Sorgfalt erfüllt gefunben, welche 3efuS angemenbet l;abe, baß

feine Süngcr m$t mit iljm oerljaftet mürben, ftimmen nun

fi1mmtlid)e @oangeliften barin ^ufammen, baß, als bie (Eolbatett

43anb an 3efum ju legen anfingen, einer feiner 2lnlj<Xnger baS

6d)tt>ert gelegen, unb beS ^^^»prieftere Äned)t ein £)fyr ab*

genauen Ijabe, roaS oon 3efu mißbilligt werben fei. $od)

I;abcn SufaS unb SoljanncS jeber einen eigentümlichen 3ug.

Slbgefel;en baoon, baß beibc baS oon ben 93ormänncrn unbe*

ftimmt gclaffene SOl)x als baS redete näher beftimmen, nennt
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ber leitete ni*t Meß ben oernwnbeten j?ne*t mit 9tomen,

fonbern bemerft au* , baß ber fyauenbe 3ünger *Petru$ gctpefen

fei. SBarum bie Stynopttfer ben Petrus ni*t nennen, r)at

man auf oerf*iebene 2ßetfe ju erffären oerfu*t. 2)aß fte ben

3ur ^dt ber 3lbfaffung *rer ßoangelien no* lebenben Slpofiel

ni*t bur* Nennung feine« 9?amen$ f)aben compronütttren

Wollen, 7
) gebort ju ben mit 9ie*t oerf*ollenen gieuonen einer

falf* pragmatiftrenben (fregefej baß fte aber au* fonft bie 9Ja*

men metjtenS übergeben,
8
) ifi in biefer Slllgemehüjett nic^t einmal

fcon 3J?attl)äu$ waf>r, wel*er wof)l unberüfjmte, gleichgültige

Sßerfonen ungenannt läßt, wie einen 3öiruö, einen Söartimauö

:

baß aber aus einer *ßetru6anefbote, wel*e fo fcf>r in bie 9?olle

biefcö Styoßete paßte, ber wirfli*e SDfattbäuS, ober au* nur

bie »ulgäre (Soangelientrabition, fo früf^eitig unb allgemein

ben tarnen Oerloren fyaben follte, wirb man ni*t fein* glaub*

Ii* ftnben. SBeit efyer fönnte i* mir baö Umgefefjrte benfbar

machen, baß bie Slnefbote urfprüngli* ofyne 9Jamenöangabe

umgelaufen wäre (unb warum füllte ni*t au* ein fonft minber

auöge$ei*neter unter ben 2lnf)ängern 3efu — benn na* ben

Sonoptifem f*eint e$ ni*t einmal notfjwenbig einer ber 3wolfe

gewefen fein ju muffen —, beffen 9?ame bafjer eber *u oergeffen

war, 9Jhi* unb Ueberetlung genug gehabt fjaben, in jenem

3ettyunft ba$ <£*wert ju stehen?), ein fpäterer Referent aber

eine fol*e £anblung$weife bem raf*en (Sfjarafter be$ $etru$

befonberS angemeffen gefunben, unb fte beßwegen au$ eigener

Kombination tl)m jugef*ricben bätte. 2)ann brau*en wir

un* au* ni*t für bie aj?6gli*feit, baß 3oI>anne$ ben tarnen

be$ $nc*t$ wiffen fonnte, auf feine 93efanntf*aft im fyofyen*

priefterli*en £aufe $u berufen;
9
) fo wenig SWarfuS, um jur

Äenntntß be£ tarnen« oon jenem S3linben §u gelangen, einer

befonbern 53efanntf*aft in 3*ri*o beburfte.

7
) ^autuS, ficeg. £anbb. 3, b, ©. 570.

8
) Derf. ebenbaf.

») XBie efttfe, afcolutf unb ankaufen, j. b. et.
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SufaS bat bei biefer (Bchwertfcene baS (5igenthümliche,

t>a£ na« ihm 3eftt$ baö £>hr bes Knechts , wie es fcfjeint,

burch ein SBunber, wieber geseilt hat. 2ßdl)renb Staufen
bie jufrtebene Slnmerfung macht, biefer Umfianb erfldre am
bcflen, wie $etruS ftch utwerlefct surücfjiehen fonnte — baS

ürftaunen über bte Reifung werbe bte allgemeine 9lufmerffam*

fett in Slnfpruch genommen fyaben: trollte nach $ au luS 3efuS

baS berwunbete £>hr burch bte 2}efüf)lung (axpa^vos) nur

unterfuchen , unb gab fofort an , was $um 33ehuf ber Teilung

ju tf)un fei (iaaceto cwrov)-, hdtte er tf)n burch ein SBunber

geseilt, fo mußte boch auch ein (£rftaunen ber Slnwefenben ge*

melbet fein. Solche £ludlerei ift biefjmal befonberS unnötig,

ba baS 3(lletnfrer)en beS SufaS mit bem fraglichen 3"g unb

ber gan$e 3ufammenhang ber Scene uns beutlich genug fagt,

w«S wir »on ber ©ache $u galten ^aben. 3efuS, ber fo oteleS

Seiben, an meinem er unfchulbig war, burch feine SBunberfraft

gehoben hatte, ber follte ein Setben, welches einer öon feinen

3üngern aus 2fnl)dn glichfeit an ihn, alfo mittelbar er felbfr,

»crurfacht hatte, ungeteilt gelaffen haben? JDief mufte man
balb unbenfbar ftnben, unb fo bem (Schwertfrreich beS *ßetruS

eine äßunberheilung »on leiten 3efu — bie lefcte in ber eoan*

gelifchen ©efchichte — ftch anfchltefen.

£ief)er, unmittelbar t>or feine Abführung , fieUen bte St>n*

opttfer ben Vorwurf, welken 3*M ben $u feiner ©efangen*

nehmung ©efommenen machte, baß fte ihn, ber ihnen burch

fein tägliches öffentliches Auftreten im Tempel bie bejte ©ele*

genheit gegeben ^abe , ftch fetner auf bte einfache 2ßeife ju

bemächtigen, — ein fchlimmeS Reichen für bie Feinheit ihrer

(Bache — mit fo oielen Umftdnben, wie einen Räuber, hier

aufen auffuchen. £>aS werte (£x>angelium läßt ihn etwas

Sehnliches faäter ju Finnas fagen, beffen ßrfunbigung nach

feinen Schülern unb fetner Sefjre er auf bie £)effentlichfeit fei* .

neS ganzen SQBirfenS, auf fein Sehren in Tempel unb @*ma*

goge, »erweist (18, 20 f.). 2öie wenn er »on Leibern »er*

nommen hätte, fowohl baf 3efuS fo etwas bem £ohenprteffcr,
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i

<t& baß er e$ bei feiner ©efangenner)mung gefagt fjabe, läßt

$ufa6 bie ^ofyenpriejter unb 2lelteften felbft bei ber 5krl)aftung

gegenwärtig fein, unb 3efum l)ier auf jene 2öeife $u ifynen

forccfjen ; waä gewiß nur 3rrif;um ift.
I0

)

9?ad) ben jwei erften (Soangeliften fliegen nun alle Sünger,

wobei SRarfttd ben fpeciellen 3ug ^t, baß ein 3üngling, ber

<ine £einwanb um ben bloßen £eib geworfen fyatte, als man

il)n greifen wollte, mit 3urücftafiung ber i'etnwanb naeft baoon*

flcflio^cn fei. Slbgefeben von ben müßigen Vermutungen alterer

unb felbft neuerer (Srflärer, wer biefer 3«ngling gewefen fein

möge, f>at man mit Unrecfjt aue biefer 9Joti$ auf nar>e @leia>

^eitigfeit be6 9#arfu6eoangelium$ gcfcr;lo|fen, weil eine folefce

Heine, namenlofe Slnelbote nur in ber 9?af)e ber $erfonen

unb Gegebenheiten habe interefftren fonnen: ll
J ba bod) biefer

3ug felbft unö, in ber weiteften 3«tferne, nod) eiue lebenbige

Slnfchauung oon bem panifd)en £d;rerfeu unb ber fdjnellen

gluct)t ber 2lnl;änger 3efu gibt, unb alfo bem 9)?arfuö, wober

er ifnt auef) befommen, unb wie foät auch getrieben haben

mag, willfommen fein mußte.

S. 128.

3efu S3er$6r t>or bem £o$enpriefter.

<8on bem £)rte ber $efangennel)mung laffen bie (Smioptifer

3efum jum £ohenpriefter, reffen Tanten. ßaipbaS, jeboch hier

nur Matthäus nennt, 3ol)anneö aber au Finnas, bem €chwie*

gen>ater be$ bamaligen £ohenpnefter0 , unb von biefem erft

$u äaipfjaS, geführt werben ORatty. 26, 57
ff. parall. 3oh.

18, vi ff.); wa£ bei bem 2lnfer)en bee Slnnaö eben fo benfbar

ift, alö fi<t) baä 6tillfcr;weigen ber ^mtoptifer barauS erfldrt,

lw
) © d) I e i e r m a d) e r , über ben Suca* , ©. wo.

"j ^auluö, ereg. $anbb. 3, b, 6. S7ö.
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baß ber 4)tn>cfcne £ol)epriejkr feine (£ntfef>eibung in biefer 6a(he

herbeiführen fonnte. Um fo auffallenber ift c$ aber, baß,

wie man bem erften Slnblitf nad> glauben muß, ber öierte föxtn*

gelift umgefehrt nur au$ ber 93erf)anblung mit 2lnna$ einiget

Nähere miijuiljeüen , baö entfcheibenbe Verhör be6 wirtlichen

,§o!)enpriefter$ bagcgen, außer baß er fagt, 3efuö fei babin

abgeführt würben, gan$ $u übergeben fd;eint. 9?ichtä lag

baljer ber $armoniftif näher als bie Sinnahme, wie fte ftch $, 33.

fd?on bei (£uth*>miu$ ftnbet, 3ol)anncö habe oermoge feineö

(JrgänjungfywecfeS baö oon ben 6$nov*ifern übergangene

Skrljor oor $nna$ nadjgefjolt, ba$ oor Äaipf)aö aber übet*

gangen, weil eä oon feinen QScrgdngcrn ausführlich genug

betrieben war. l

) 2>iefe Anficht, baß 3ohanne$ unb bie

<B^noptifcr oou ganj oerfchiebenen Qjerfjören reben, finbet barin

eine SBeftättgung, baß ber 3nl)alt beö S3err)örö auf beiden 6eiten

ein ganj »ergebener ift. 2öährenb nämlich bei bem, welches

bie Stynoptifer betreiben , nach Matthäus unb Wartut juerft

bie falfajen 3c»9*n 9e9 cn 3efum auftreten, hierauf ber $ot)c*

Vriefter il)it fragt, ob er ftch wtrflid) für ben ÜHef(ia$ ausgebe,

unb auf bie Bejahung bai>oit il;n ber SBlaepfjemie unb be$

$obeö fchulbtg erflärt, woran ftch ÜJitßhanblungen fließen:

fo wirb in bem »on 3o^nneö gefd)ilberten 25crl>öre 3efu$ nur

nach feinen 3«iigeru unb narf) feiner Seljre gefragt, worauf er

ftch auf bie jDeffenil id)kit feine* SBWen* beruft, unb nachbem

er hierüber oon einem Steuer mißfyanbelt worbeu war, wirb

er, o^ne baß ein Urtheil gefallt wäre, weiter geftyuft. £aß
nun aber h^cnac^ per ö^rte @»angelift oon bem Verhör oor

üai»h<t$ nirf;t$ Nähere* angibt, ift um fo auffallenber, ba in

bem cor 9lnna$, wenn c$ btcfeö ift, oon bem er erjählt, feiner

eigenen ü)arftellung jufolge ntrfjtä emfd)ieben worben ift, mithin

bie ©rünbc unb ber 3lct ber 2krurtl)cilung 3<?fu burd; baö

jübifche ©ericht in feinem @rangclium burdjauö fehlen. 2)ieß

auö bem (frgänsungSjwecf erflären, heißt bem 3ohanne$ ein

*) 9>aulug, a. «. JD. ©. 577. öl«t>auf<n, ©. 244.
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gar $u »crfeljrtc* Verfahren sut Saft legen; ba, wenn er ba$

überging, waS bic Slnbent frfjon Ratten, oljne anjubeuten,

baß er e$ nur belegen weglafTe, er beregnen fonnte, baburcf;

nur Verwirrung, unb gegen ftd) ben (Bcfcein eine* fallen

S3ertd>tö , juwege $u bringen. £ie Meinung, baß baö Verlor

*>or 2lnna$ ba$ £aupt»erl)6r gewefen fei , unb beßwegen ba$

anbere übergangen werben bürfe, fann er aud) nicfct wor)(

gehabt ftaben, ba er ja feinen Befdjluß, ber in jenem gefaßt

worben wäre, anzugeben weif; wußte er aber enblia) ba$

Verfjor »or itaipfjaä ald ba* «£>au}>tfcerl)or, unb gab borf) feine

nähere Sutfunft barüber, fo ift aucfc bieß ein l)öcf?ft fonber*

bare$ Verfahren.

93on felbft ergibt ftcf) bafjer ber Verfug, in ber Sarfietfung

be$ vierten (£oangeltumö Spuren bavon $u cntbetfen, baß aucr;

fein 93erid)t »on einem 33erf)öre bei ÄaiyfjaS $u oerfteften fei.

£>ie auffallenbfte (Spur einer möglichen 3bentität beiber S3er*
,

ijore ifi bie 3bentuat einer nebcnfjerfpielenben Gegebenheit, in*

bem aud) 3of)anne$, wie bie (Simoptifer , wäljrenb be$ t>on

iljm betriebenen 93erl)6r$ 3efum fcon tyetxuQ »ertäiignet wer*

ben laßt, gerncr fann e$ auffallen, baß, nacbbcm 33. 13.

Don SlnnaS , als bem ntv&tQog tö Kuicufa, bie Diebe gewefen,

mm eine nähere Segnung bed lederen, aI6 Urheber* fcon

jenem t>erl)ängnißüollen Diatfje, 3<4 11, 50., folgt, wenn

bocr; fofort nid)t ein »on ü)m, fonbem *>on bem erfteren w
genommenes 93erf)6r er^lt werben foll. 2)ann ift aucfc in

ber Betreibung beä 33err)orö felbjt burcfcauä »om *ßalafte unb

*>on gragen tö uQxitQtwg bie Diebe, wie bocfy 3*>f)anne$ fonft

nirgenbö ben 51nnaö , fonbem nur ben £ai»f;a$ nennt. 2>aß

aber nun auf biefe SÖeife fcfcon »on 93. 15. an fcon etwa*

bei äaipfyaS Vorgegangenem bie Diebe fein follte, fdjeint frei*

lief) wegen V. 24. unmöglich , weil ed l)ier erft Ijeißt , $(nna3

habe 3«fum ju ilaipbaö getieft, fo baß er alfo bis babin bei

Slnnaö gewefen fein müßte. (Schnell befonnen fefcte man t>al)er

juerft ben 24ten 93er$ bar>in, wo man ihn brauste, nämlich

hinter 93. 13., unb föob bie €chulb, baß er jefct weit fpäter
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Uffefen iv>irb , auf bie Stac&Wfflgfcit ber Sfbfc^reibcr. '0 3)a

jebocr; biefe Umftellung, in iljrer Sßerlaffenfyeit fcon frittfc^eu

Sluctoritäten, als wiUfurlicfoe ©ewaltljülfe erfreuten mußte, fo

bat mau fofort »erfud)t, ob ftd) nid?t ber 9?oti$ 3$. 24, of)ne

fte wirfltd) au$ ifyrem Orte ju rücfeit, boeb; eine foletye Deutung

geben ließe, baß fte bem £innc nad; hinter 33. 13 $u (tdjen

fäme, b. I). man nafym ba$ uid^uhv in ber 33ebeutung eineö

^luöquamperfectö , unb backte ftd), 3ol)aune$ wolle Ijier nad)*

Ijclen, wa* er bei 33. 13. ju bemerfen fcergejfen, baß neunlid)

2(nnaö 3cfum alebalo &u Äatpfyaö getieft fjabe, folgltd) baä

betriebene QSer^ör öon biefem »orgenommen worben fei.
3
;

:I a bie allgemeine sD?ogücr;feit einer folgen enallage temporuin

Mitgeben tft, fo fragt ftd) nur, ob fte ju ber @igentl)ümlid)Feit

beö gegenwärtigen £d)riftfteller$ paßt, unb im 3"fantmenl)ange

angebeutet ift. 3» lefcterer <£>mftd)t fonnte nun allcrbingö ber

(£t»angelift , wenn »or ?lnna$ nid)tö üöebeutenbeö vorgefallen

war, ftd) burd) bie an bie Angabe feinet 33er()altiujfc$ $u

Äaipfja* gefmtpfte näljere 33e$eid)nung bicfeS intern »erfuhren

laffen, fofort ofyne S&eitereS in bem Verhöre beö &aipbaö über* .

3ugel)en, unb ^iqcn Uebergang etwa nad>träglid)/ bei irgenb

einem Stubcpunfte, wie l)ier nad) bem 8d;luffe ber 33erbanb'

hingen be$ «£>obenpriefter$ mit 3efu, bemerflier; ju machen, ein

genau gried)ifd) Sdjreibenber freiließ würbe in biefem galle,

wenn aud) nid>t baö *lilu$c;uamperfectum gebraucht,' bed) au

bem Slorift burd) ein, yut) bie erlauternbe 23ejief)ung auf baö

33orl)ergef;enbe ftdjtbar gemad)t fyaben. Unfer (£oangelift l)\\u

gegen, bei welchem bie Eigenheit ber bellen ifttfdjen £cr;riftftcUer,

bem ©dft ber f)ebräifd)en <cprad)c gemäß bie '8äfcc nur lofe

\n verbtnben, befonbere ausgeprägt fi<t> jeigt, fonnte jene

:!

) So j. 35. Qxatmwi, 5. b. &t.

*J 60 Sßiner, 9t. ST. ©ramm. §. 41, 5; Sbolurt unb Surfe, |.

b. et.

Ii. i>ihi&. 30
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9?acf)f)ofung »teilest and) of)ne ^artifef, ober ber gewöhnlichen

Maxt äufofgc burd> av, baö nicht btof fortfaf)renb, fonbern auch

roieberaufnehmenb ift,
4
) eingefügt fjaben. 2ßürbe htenach auch

er ba$ SBerhor fcor ßatpr)a$ ersten : fo erhellt freiließ theile fcf>on

aus ber Anficht feiner Darftellung für ftcr>, theitö auö ihrer

oben angcftellten SBergleichung mit ber fynoptifäen, bafj feine

Erzählung nicht oollftänbtg fein fann.

Sinb wir Inemit an ben ©ertc^t ber Stynoptifcr geroiefen,

fo ftnben auch unter tyntn, jnnfrhen ben beiben erften nämlich

nnb bem britten, mehrfache Slbweichungen \tatt 2Bährenb nach

jenen beiben, alö man 3efum in ben hohenpriefterlichen *ßalaj*

brachte, bic (Schriftgelehrten unb Stelteften bereits wfammelt

waren, unb nun noch in ber 9?acf)t über ihn (Bericht hielten,

wobei juerfi 3tna,tn auftraten, bann ber «£>ohepriefter ihm bie

entfeheibenbe grage oorlegte, auf beren Beantwortung hin bic

SBcrfammlung ihn beä £obc$ fcfntlbig erflärte (and) bei 3ol)an*

neö geht ba$ <Berf)or in ber 9cacf)t oor ftch, ohne baß jeboch

t>on ber 9lnn>efcnr)ctt beä r)oljen 9tath$ bie $ebe wäre): wirb

nach ber 2)arfteÜung im britten @oangelium 3efuö bie 9cacf)t

über im *ßala(ie bc$ $ohenpriefterä nur einteilen »erwahrt

unb *on ber 2)ienerfchaft mifjhanbelt, biö erft mit Tagesanbruch

ba$ 8wtebrium fic^> »erfammclt, unb nun, oljne baß &orf;er

3eugen auftreten, ber #ohepriefter burch jene entfeheibenbe

grage bie Skrurtfyeilung befchleunigt. 2)aß nun bic SRitgliebcr

beä r)or)e» %\tf)$ fchon in ber ^acfjt, währenb 3ubaö mit ber

Sache auögerücft tt)ar, $ur Empfangnahme 3^fu M »erfammelt

haben, tonnte man unwahrfcheinücf) ftnben, unb infofern bie

Sarjkllung be$ britten ßoangeliumä DorjieI)en wollen, welches

fte erft bei Tagesanbruch jufammcnfommen täfjt

:

5
) wenn ftd)

SufaS nur nicht biefen 33ortr)cU baburch felbft wieber entflöge,

bafj er bie $of)enpriefter unb Slelteften bei ber @efangennel)mung

u
) 98 ine r, ©ramm. §. 57, 4.

&
) €o ©^tfiermadjer, äber ben lülat, ©. 295.
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im ©arten jugegen fein laßt; ein (Sifer, ber fie wohl auch ge<

trieben Ijafcen würbe, ftch alSbalb $ur fchleunigcn Söefchlußnahme

äufammenjuthun. 3nbcß auch bei äJlatthäuS unb SflarfuS ift

baS feltfam, baß, nachbem fte und baS gan$e 2krf)ör fammt

ber 93efd)lußnahme erjagt Ijaben, fte boch noch (27, 1. unb 15,

1.) fagen: nQonag dt yevofievtp ovpßökiov ilaßov, fo baß es

fcheint, bie ei)nebrijkn tyaben, wenn nic^t gar ftd) am borgen

lieber berfammelt, ba fte fchon bie ganjc 9^aet>t betfammen

gewefen waren, bocf> fc^t erft einen 23efcf>luß gegen Sefura ge*

faßt, ber auch nach ihnen bereits in ber nächtlichen $erfamm<

hing gefaßt worben war; 6
) wenn man nicht fagen will, $u

bem bereits gefällten SobeSurtfjeil fei am borgen noch ber

33efcf)luß ber Ablieferung an Pilatus gefommen: allein bieß

»erftanb ftch nach bamaltgem ^echtSjujknbe t>on felbft unb

beburfte feines befonberen SefchluffeS. Daß SufaS unb 3*'

hanneS bie SSerhanblung mit ben yevdoftaQivQeg übergehen,

ift als eine Sücfe in ihrer Darftellung ju betrachten. Denn

baß 3efuS ben AuSfprucf) bom Abbruch unb Aufbau bcS Tempels

gethan, fyat bei bem 3ufammentreffen »on 3<>h- % ID. unb

H, ©. 0, 14. mit Matthäus unb ^arfuS alle «JBahrfcheinlichfcit;

baß man bann aber »or ©ericht jene Aeußerung als Anflage^-

punft gegen il)n bcnü&te, ergab ftch Wn felbft. DaS gelten

bicfcS wichtigen fünftes bei SufaS erflärt (Schleiermacher

aus bem Umftanbe, baß ber «Berfaffer biefeS 6tücfS im brüten

^^angelium jwar vom ©arten herein bem 3uge, ber 3efum

geleitete, gefolgt, bom hc^enpriefterlichen $alaft aber mit ben

meißelt Uebrigen auSgefchloffen worben fei, mithin baS in biefem

SSorgefallene nur bom #orenfagen erjäh^- f° nÄ^
^erhältniß beS 93erict)terftatterS in biefem Abfchnitte beS 2ufaS*

eoangeliumS $ur %t)atfad)t fann, um aus bem golgenben nichts

3U antieipiren, auch nur um beS einen 3ugS willen fcon ber

30*
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$ettu!ty be3 *er»unbeten ßnccfyta ntdjt angenommen »erben.

Vielmehr frfjeint bem brüten ©oangeriftert biefer 2lu$t>rucf> nur

als ülagartifel gegen (Etc^anuö, ntc^t gegen 3efuö, bem öier*

ten aber nur alö s
<>lu$ft>rurf) 3efu , nirf)t auch als tflagartifel

gegen ifjn, augefommen ju fein. Detter tft über beufelben, ba

er fd>on früher erläutert »erben mußte, f>icr mcfytä mefyr ju bc*

merfen übrig,
7
)

2Bie 3efu$ auf bie Sfuöfage ber 3f»9 e» ni(&tö er»icbcrte,

fragte ifyn ben beiben erfreu Qtxmgttiftot jufolgc ber £ol)eprie*

jter, im britten dbangelium offne jene Skranlaffung baS 6*me*

brium, ob er »irflicf) ber ÜÄefitaS (ber (Bofyn ©otted) ju fein

behaupte? »ad er nact) jenen beiben otyiie SÖeitered buref) ai)

el/zas unb eyco aifit bejal)t, unb l)in$ufe£t, baß fte öon jc(t an,

ober bemn<Scf)ft («V aorO, bed SNenfdjen <Sol)n jur >Jted;teit

ber göttlichen Wlafy ft&en, unb in ben SBolfen bed Rimmels

fommen fefjen »ürben; jiad) SufaS hingegen erflart er juerft,

bap tfyn feine Antwort boer) nicf)t$ nüfeen »erbe, fügt übrigens

hin^u, oon jejt an »erbe bed SKenffyeit <5oI)n jur dienten ber

göttlichen
sMad)t fi^en, »orauf il)n alle gefpannt fragen, ob

er bemnad) ber 6ol;n ©otteö fei? »ad er bejaht. $ier

fpria>t alfo 3efu* bie (£r»artung auö, bura) feinen £ob nun*

mel)r $u ber £errlid)fett be$ mtfjiatiiftytn 6ifcen$ jur Kenten

©ottcö, nach $f. 110, l., ben er ftyott
s^attl). 22, 44. auf

ben 3Refjta$ gebeutet hatte, einzugehen. 2)enn »enn er aud)

feine mefjianifche Verherrlichung ftd) Anfang* vielleicht ohne

Vermittlung burd; ben £ob gebad)t l)aben mag, »eil eine

folrf)e Vermittlung in ben Vorftellungen ber 3eit il;m nicht

fcheint an bie £anb gegeben getoefen 3U fein 5 »enn tt>m erft

fpAtcr in golge ber Vcrhältniffe eine fold;e §lf>nung mit all*

mäfyUg fteigenber 8ejtimmtl)eit aufzugehen anfing : jc{jt , ge*

afngen, »01t feinen Anhängern wrlaffen, bem erbitterten @tync*

brium gegenüber, mußte e$ il;m, »enn er überhaupt noa) bte

-) £b. 1. §. 67.; S5b. 2, §. 114.
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Ueberjeugung t>on feiner SÄefjtanität feftfjalten wollte, aur

©ewijfteit werben, bajj er $u fetner mefftanifefyen *8erberrlid>ung

nur burct) ben $ob eingeben renne. Syenit ben jvt»ei erften

ISMttgeltjleR jufolge 3efu$ \u bem xadi^avov ix de§uap rt;g

ÖLTaiieiog nod) xal iyyßfttvov im twv verpehw tu ijouvu fefct,

fo faßt er, wie fd;on friiber, feine Imlbtge ^amfte, unb jwar

l>ier befttmmt als SBicberfunft, »orau6. 9?acf> £>l$r)aufen

foll ba$ «V cfy™ beö Wfattfjäuä nur auf xa&ytevov x. r. L
belogen werben, weil es 51t iQyoitevov x. t. L md)t paffen

würbe, inbem ft cf> nid)t benfen (äffe, wie 3cfud ftcr) bamalö

fdjon al£ bemnadjfl ^ommenben habe barftellen fonnen: eine

lebtglicr; bogmatifd)e 23cbenflid)feit, weldje auf unfrem Staub*

fünfte ntdjt ftattfinbet, auf feinem aber bie grammatifcr)e 9lu$*

legung fo weit, wie hier bei Dl$ Raufen, Derberben foltte. \

2luf bie gebaute @rflärung 3efu jerreifjt nad) 9)?attr)äuö unb

9Jiarfu6 ber «gjotKpriefter feine Kleiber, erflärt 3efum ber

93la$pt)emic für itberwiefen, unb bie SBerfammlung erfennt Üjn

beö £obe$ fd)ulbig; wie aud) nad) £ufaä bie Vcrfammelten

bemerfen, nun brause e$ fein weitereg 3^9«if mel)r, ba *

i>ie »erbredjerifc^e Sluöfage t>on 3cfu fclbft »or ir)ren JDfcren

a,etf)an werben fei.

8n bie Verurteilung fdjlieft ftcf> bann bei ben beiben

erften (£oangeliften bie SWijjfyanblung 3efu, weldje 3ol)anneö,

ber r)ter feiner SBerurtbeilung erwähnt, nad) ber ^Berufung

3efu auf bie £)effentltd)feit feines SBirfenS erfolgen läßt,

Sufaa aber fd)on fcor ba$ 93err)or wiegt; wat)rfd)einlid)er

weil man mdjt mel)r genau wußte, wann biefe 9Äiftyanb*

hingen vorgefallen waren, alä weil fte ju wfd)iebenen Reiten

unb unter frerfd)iebenen Skrbältniffen wieberfjolt worben wdren.

5T>ic 93erubung biefer 9J?tj?r)anblungen wirb bei 3ol)anneS unb

SufaS auöbrücflicr) bort einem vTzrßhrß, r)ier ben uvdqeg aw-

iyovreg tdv ?. jugefa>rieben 5
bagegen muffen bei 9ftarfu$,

.wenn er im golgenben bie vnrßhag »on tynen unterfd) eiber,

bie tiveg i^nxvoimeg einige fcon ben nwreg fein, welche 3efam

eben t>orr)er *erurtt)eilt Ratten, unb aud) bei ^atirnUtf, ber,
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ofyne ein neues €ufcjert $u fe&en, nur burcr) totc %£<»to

. fortfährt, fmb e$ offenbar bie e^nebriften felbft, welche ftc&

jene unroürbigen «gjanblungen erlauben; roaä Sd;leierma*

cfcer mit D^ec^t umt?al)rfd)etnltcr) gefunben, itnb infofern bie

JDarftellung beö SufaS ber be$ *O?attl)<5u0 oorge$ogen r)at.
8
)

Sie 5ftifjf)anbfung beftef)t bei 3o^anne6 in einem SBacfenftreiri)

Qa7tiOfiä), treiben ein Liener, ioegen einer s?ermeintlici) unbe*

fcfjeibenen Diebe gegen ben #of)enimefter , 3efu gibt; bei WlaU

tr)äu$ unb Sflarfu* tft e$ «Berfoeiung be$ $lngeftcr;t$ (iwvrv-

aav eig to tiqoomkov avrü), ©cfjläge auf ben Ä'opf unb

S3a(fenftreict)e, too^u, aucr; na$ £ufa$, baö fam, bafj er

bei »erfülltem $au»te gefcrplagen unb fyoljnenb aufgeforbert

mürbe, feinen mcfjtanifcr)en <Ber)er6Itcf burcr; Angabe beö %f)ä*

terS ju beurfunben. 9
) 9?acf) © t öl) au fen r)at ber ®eijt ber

SQBeiffagung e$ niefct unter feiner Stürbe gehalten, biefe

Reiten im Grin^elnen oorfyerjuoerfunbtgen, unb jugleirf) bie

©emütljööerfaffung ju aetcfjnen, roclc&e ber ^eilige ©otteö ber

unfyeiligen Spenge entgegeneilte. $id)ttg wirb l)ie$u 3ef. 50,

6
f. angeführt (LXX.) : %6v vtkov {in öedioxa eig ftdgiyag,

tag de oiayovag fiö eig ^(XTiiaftcaa, to de nobatonov /tm the

unegoeipct <md aio%vvr
tg ipmvOfMtw x. t. X.

t ogf. Wlitf). 4,

14, unb für bie 9frt, rote 3efu$ ba$ Sittel ertrug, bie be<

rannte (Stelle 3ef. 53, 7, too oom Änecr)t ©otteö baö 6$mei*
gen unter ben -XftijjIjanblungen r)eroorger)oben voirb. Allein,

bafi 3ef. 50, 4 ff. eine Sßeiffagung auf ben SReffiaÖ fei, ift

cbenfo gegen ben 3ufammenl)ang be$ WbföniM, rote bei 3ef.

53. Iü
) : folglich müßte baö 3ufammentreffen be$ @rfolgö mit

biefen ©teilen enhoeber menfd&ltct) beabftcr)tigt , ober rein

8
) x. a. o.

°) SHatt&äu«, weiter ber Skrbülluna, ntrfjt gebenft, fcfceint frdh bie 3efu

geflclltc Aufgabe fo gu benfen, er folle bie tyn miftyanbelnben SDerfonen,

bie er jroor fafc , über nid)t nä&er Eannte , bei Kamen nennen. JBtf«

be aöette, $. b. et.
,0

) 2». Oefeniul, 5. b. flbfen.
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eitfätfig gewcfcn fein. So wenig nun bie Liener unb Solbaten

bei ihren Stfifhanblungen bie Slbficht gehabt haben derben/

Söeiffagungen an 3efu in (Erfüllung gehen ju laffen: fo n>eittg

wirb man biefem felbjt ba£ Slffectirte auftreiben »ollen, auö

Mefet 5(bftrf)t gefef)wiegen 31t Ijabenj auö bem bloßen 3ufaH
aber ein fold)e$, allerbingS, wie £)löl)aufen fagt, in'S ©in*

Seine gefjenbeö, 3ufammentreffe]t f)erju(eiten/ ift immer miflid).

€0 wahrfcheüilid) e$ alfo aud) ber rohen (Sitte jener 3eit

Sufofge iß, baß ber gefangene 3efu$ mifjbanbelt, unb unter

Slnberm auch fo mijtyanbelt worben ift, wie bie d&angeltften

e$ betreiben: fo lägt ftd) bod) faum fcerfennen, ba|j it)re

©chilberungen nach 2fieiffagungen gemacht ftnb, welche man,

ba 3*fu$ einmal als ßeibenber unb WliföanMkx gegeben

war, auf if>n bejog; ebenfo, wie angemeffen cd auch bem

(Styarafter 3efu ift, biefe Sttiftyanblungen gebulbig ertragen,

unb unbefugte gragen mit eblem (Schweigen jurürfgewiefen ju

t)aben: fo hätten boch fchwerlich bie doangeliften bief fo oft

unb angelegentlich hervorgehoben, n
) wenn e$ ihnen nicht

barum $u thun gewefen wäre, baburch 5l.$.liche £>rafel al$

erfüllt ju geigen.

§. 129.

«

SDie SSerlÄugnung be* ^etruö.

Söei ber Abführung 3efu aus bem ©arten laffen bie jwei

erften ©oangcliften im Slugenblicf jwar alle 3ünger bie glucht

ergreifen, boch folgt -auch bei ihnen, wie bei ben übrigen,

M
) 5J?attfc. 26, 63. »Ql. SKorfuß 14, 61 : o <ft V. *W/r<r.

SRattfc. 27, 12: antxQlvaro.

SÜiattty. 27, 14. Ü0l. ÜÄarC. 15, 5: *«t »x antxföt] avrn jtqÖ; w)>

Vk to%e 9avtjiu%tiv tot t/ye/tova XCar.

ClIC. 23, 9 : «i/röc <Jp »<Ji»' emotQlvcrco <xvtm.

3of). 19, 9: o <?< '/. ernox^mv «x tSioxtv aCup.
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$drud »on ferne, unb weiß jtd) mit bem 3uge Eingang in

ben $of be$ lioljcnpricjterlic&cn ^alafte ju verfebaffen. SMfc
reno ben (£t>no|>ttfern sufclqe fßetntä allctit efl ift, ber tiefe

$robe von SJhitf) unb 2lnr)ängltd)feit an 3efmn , bie ir)m aber

balb genug jur tiefften Demütigung auefd)lagen foHte, ablegt:

gefeilt ibm baö vierte Evangelium ben 3oI;anne^ bei, unb jroar

fo, baß e$ biefer ift, tvelcber bureb feine SBcfanntfcbaft mit

bem $oI)enpriefter bem $etnt6 Sutxitt ju beffen ^vilaft ver*

fcfyafft; eine 2lb*veid)ung , bie mit bem gangen dgcntf)ümltd)en

2krl)ältniß, in roeldjcö tiefeö Evangelium ben ^ctruö $u 3*> tf

fyanneä fe£t, fcfyon früher erlogen ivorben ift. ')

<8ämmtltd)en Evangeltften $u folge voar e$ in biefer avtf,

baß $etru* , eingefrbtiebtert burrf) bie bebenflicfce Söenbung ber

8ad)e 3efu unb bie Ijofyenferiefterlidje JDicnerföaft, bie ifm um*

gab, ben entftanbenen unb nucbcrljolt geäußerten 3krbacr;t, baß

er &u ben 3lnl)ängem bcö verhafteten OJaliläerö gebore, buref)

wieberfyolte 9Scrfid)erungen, il>n nid)t ju lernten, nieber$ufd)lagen

fud)te. 2)od), tvie bereits angebeutet, in Stejug auf ben 3»*

fyaber biefeö Socalö Tann gtt>ifrf>en bem vierten Evangelium unb

ben übrigen eine 2lbroeid)ung ftatt$ufinbcn fd)einen. Dem
erften Slnblicf feiner Erjäljlung nafy 311 urteilen , fallt nämliri)

bei 3ol)anneö bie erfte SSerldugnung (J8, 17.) JVÄr)renb beö

S3erl)örö vor 9lnnaö, ba fte narr; ber 9?oti$, baß 3*fu*

2lnna$ (93. 13.), unb vor ber, baß er $u Äaipljaö geführt

voorben fei (3$. 24.), ftel?t, unb nur bie givei weiteren 5lcte

ber 23erläugnung , fofern fte auf bie Enväfjnung ber 2lbfül)rung

ju $aipt)aö erft folgen (3*. 25— *>7.), unb unmittelbar narr;

iljnen bie Slblteferung an ben ^ilatuö er$äblt )virb (33. 28.),

fc&etnen aud) nad) 3oIjanne3 voäfyrenb be$ 93erl)or$ vor ßaU
pr)a0, in beffen ^Jalajty, vorgegangen ju fein. Slllein biefe

S(nnal)me einer Skrfetjiebenfjeit ber Soealitdt für bie erfte 93er*

läugnung unb bie beiben folgenbeu Ijat in ber jor)anneifcr;en

') 1 Sb. §. 74.
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Sarftettung felbft ein £inberniß. 9?a*tem bte erfte, f*on

an ber Pforte U$ fßafajle*, wie cä f*eint, von 8nna6, vor*

gefallene Vcrlaugnung gemelbct ift, beißt eö, bie $iencrf*aft

I>abe firf) ber &älte wegen ein ,ftof)lenfcuer angcmad>t , fy 6k

xal ft$t aiTiov 6 TlhQog tgiog xai ^SQ^atvo^evog (93. 18.).

Senn nun fyäter bie ©rjählung von ber feiten unb brüten

93erlciugnui!g faft mit ben namli*en Sßorten : ?;v 61 2if«»v

Il&TQOg &wg xai ^eQfiatvofievog (93. 25.) ftd) eröffnet: fo fanit

man ntd)t anberö benfen, alö bur* jene erfk Erwähnung

be$ &ol)lenfeucr£, unb baß $etru$ ju bcmfeloen getreten,

feile ber llmftanb eingeleitet werben , bnß bie aweite unb britte

gkrläugnung an biefem Jeuer, alfo na* obiger 2lnft*t glei**

falte no* im £aufe bc6 $(nna6, vorgefallen fei. 3war fyre*

djen bie e^noptifer {Wlaxc. 93. 54. Suc. 93. 55.) au* im

^)ofc beö ÜtaiphaS von einem geucr, an welchem ^ctritö (nur

hier ftfcenb, tt>ie bei 3or)anncö ftehenb) ft* gewärmt l)abe:

bo* barauS folgt ni*t, baf au* 3oI)anne6 im $ofe be$

regierenben £ohenpriefier$ ein al)nli*e6 geuer ft* gcba*t ^abe,

• wie er ber bisherigen 93orau6fefcung jufolge nur bei SlnnaS

eines folgen gebenft. 933er ba^er bie 93ermutl)ung be$ @uth9'
miuö &u fnnftli* ftnbct, baß bie SQBohnungen bc$ 2lnna$

unb ^ai^aö vielleicht einen gemcinf*aftlid)en ^ofraum gehabt,

unb folglich ^etruö na* ber Abführung 3efu vom erfteren

jum lederen an bemfelben geuer ^abc fte^en bleiben fonnen,

ber nimmt lieber an, bie zweite unb britte Verleugnung fet

bem 3ol)anneS jufolge m*t nad), fonbem eben wäl)renb ber

Abführung 3efu von Slnnaö ju $atyh<i$ gef*ef)en.
2
) ©leibt

fomit bei ber VorauSfefcung, baß 3ol)«nne$ ein 9SerI)or vor

2lnna$ beri*te, bie Differenz ber Evangelien in $ejug auf

bie JDertli*feit ber Verleugnung eine totale, fo h^en bie

©inen &u ©unften be$ 3ol;anneö ft* bahüt entf*ieben, baß

-) ©o Bd)U\ t rma^er, übet ben UM, ©. 289. Dt «laufen,
•2, 6. 445.
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bie »erzeugten 3ünger über biefe ©cenen nur fragmentarifcr)e

Nachrichten gehabt, unb ber in 3erufalem nicht etnf)etmtfc^c

*ßetru$ felbft nicht gewußt ^abe, in freieren $alaft er gu

feinem Unglücf hineingefommen war; fonbern er, unb nach

ihm bie erften @»angeltften , haben gemeint , bie 33erläugnun*

gen feien im «£>ofe be$ ÜaiphaS vorgefallen, wa$ jeboch ber

in ber (Btabt unb bem bohenpriefterlichen *ßalafte befanntere

3obanneS berichtige.
3
) Mein auch baö Unglaubliche augege«

ben, baß $erru$ irrig gemeint Ij^ben follte, im $a(a{h be$

$aij>ha$ geleugnet ju h<i&«n, fo hätte bod) gewiß 3of)anne^,

ber in biefen Sagen um ben $etru$ war, feine $u$fage gleich

bamalö berichtigt/ fo baß jene irrige Meinung ftch gar nicht

hätte firiren fonnen. !9?an tonnte baher ben umgefeljrten 33er*

fuch machen, unb auf Soften be$ vierten Evangeliums ben

6vnoptifern stecht geben wollen : wenn nicht in ber 33emerfung

be$ vorigen §., wonach vielleicht 3ohcmne$, nachbem er bie 2lb*

fütyrung 3efu au $nna$ bloß erwähnt hat, fchon von 33. 15.

an von ben Vorgängen im ^alafte beö Äaiph^ö fvricht, eine

mögliche £ofung auch biefeö 2Biberfyruche$ läge.

3n S3ejug auf bie einzelnen Slcte ber 33erläugmmg ftimmen

fdmmtliche ßvangeltften barin aufammen, baß e$ beren, gemäß

ber 33orl)erfage 3efu, brei gewefen feien ; aber in ber 33efchrei*

bung berfelben weichen fte von einanber ab. 3uerfi £)rte unb

Sßerfonen betreffenb, geflieht nach 3oh^nned bie erfte 33erläugnung

bereits bci'm (Eintritt be$ ^etruS gegen eine Ttaiöiaxrj fhjQtoQog

(33. 17.): bei ben 6t?no}>tifern erft im innern £ofraum, wo
$etru$ am geuer faß, gegen eine naidioxi] (SRatth. 33. 69 f.

parall.). S)fe aweite geflieht nach Spanne« (33. 25.) unb

auch nach Sufaö, ber wcnigftenö feine 33eränberung be$ ©tanb*

fünfte anmerft (33. 58.) am geuer : bei Matthäus (33. 71.)

unb SJcarfuS (33. 68 ff.) nachbem $etruS in ben vorberen #of
(nvhav, TiQoavhov) hinaufgegangen war; ferner nach SohanneS

•") @o 3>aul u a. a. £>. 8 . 577 f.
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gegen mehrere, nach 2ufaS gegen einen föiann; nach ÜJiatt^u^

gegen eine anbere, nach SttarfuS gegen biefelbe ^agb, vor

welcher er baS erftemal geleugnet hatte. £>ie britte SScrldug*

nung gcfcf>af) nach 3Rat$ält6 unb SftarfuS, bie feine JDrtSfcer*

dnberung gegen bie gleite bemerfen, gleichfalls im »orbcrcit

#of: nad) £ufaS unb 3cl)anneö, fefern fte gleichfalls feines

gocalwechfelS gebenfen, ohne 3wcifcl noch im inneren, am fteucr;

ferner nach 9Jcattl)duS unb SflarfuS gegen mehrere llmftebenbe

:

nad) ShtfaS gegen @inen : nach SofjanncS beftimmt gegen einen

Slnfcerwanbten beS im ©arten »erwunbeten JtnechtS. — 2BaS

für'S 2lnbere bie JReben betrifft, welche bei biefer ©elcgenfyeit

gcwechfclt derben, fo ftnb bie Sfnreben ber £cute balb an *ße*

truS felbft, balb an bie Umftefyenben gerichtet, um fte auf tr)n

aufmerffam ju machen, unb lauten bie beiben erften SJcale item*

lieh gleich bafnn, baß auch er einer tum ben Anhängern beS

eben Verhafteten $u fein fcheine; nur bei'm brittenmal, wo bie

Seute ihren SSerbacht gegen ^etruS motioiren wollen, gebrauchen

fte nach fcen Smtopttfern als SöewetSgrunb feinen galiläifchcn

2>ialeft, bei 3<>hanneS bentft ftcf> ber SBerwanbte beS SWalchuS

barauf, ihn im ©arten bei 3efu gefehen $u haben; wo bie

erfrere 9)coth>irung ebenfo natürlich, als bie jroeitc, fammt ber

^Bezeichnung beffen, ber fte vorbrachte, als eines 23erwanbten

jenes SRalchuS, fünftltch unb gemacht flingt, "um bie ©ejie*

hung jenes (SchwcrtftrcichS auf *fctruS recht fefl in bie (Sr*

gdhlung $u verweben. 4
) 3n ben Antworten beS $etruS ftnbet

bie Abweichung ftatt, ba£ er nach SftatthäuS fchon bie aweite,

nach SttarfuS erft bie britte, bei ben beiben anbern gar feine

feiner Verldugnungen burch einen 6ehwur bcfrdfttgt; bei WlaU

thduS tjt bann an ber brüten 2krldugnung bie Steigerung

baburch hervorgebracht, baß ju bem o/tivvetv noch baS xaTaro-

&t
t
uceri£€iv gefügt ift, was ben anbern gegenüber allerbinga

als übertretbenbe 2)arftellung erfcheinen fann.

*) Sei. SBei&f, bi< ct>ang. ©efAirf)te, 1, @. 009.
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2>iefe fo v»erfd)tebcn ersten «Berldugnungen bcrgejtatt

ineinanber etitguftytcfcen, baß fein (fvangclift einer unrichtigen,

ja auef) nur ungenauen 2)arfteUung bcfcf>ulbt<jt werben müßte,

roar nun gan* ein ©efcfyaft für bie *£>armoniften. 9?ia)t nur

bie älteren, fuvranaturalifxifff)en SfuSIegcr, rote 33engel, fyaben

ft<f> btefem ©efrf>dft unterzogen, fonbern auch neueftenö noa>

fcat ftcf) *pautu$ viele üflübe gegeben, bie verriebenen , von

ben (£vangeltften crsaF?Iten *8erläugnung6acte in fcfjtcfIict>c JDrb*

nung unb pragmatifcfjen 3ufammenl)ang 3U bringen. SNact)

ifjm vertäugnet betrug ben ^errn

1) vor ber Pförtnerin (Ite $erläugmmg bei 3oI)anne$);

2) vor mehreren am geuer 6te^enben (2te bei 3ol).)j

3) vor einer SJcagb am geuer (lte bei ben (Evnoptifern)

;

4) vor einem, ber nicf)t näfyer bcjcicfjnct wirb (2te bei

Sufaö)

;

5) bet'm «£>inau$gcl)en in ben vorbem $of vor einer

3flagb (2te bei SJcattfjäuS unb SDcarfuS. 2luö biefer

Skrläugnung müfte $aulu$ confequentenveife jwei

machen, ba bie SJcagb, welche bie Umftetjenben auf ben

$etru6 aufmerffam mad&t, nad) SJJarfuö biefclbe mit

No. 3., narf) s:9?attf)äu$ aber eine anberc roar);

6) vor bem SBermanbten be$ üMdjuä (britte bei 3of)0;

7) vor einem, ber ilnt am galiiäifdjen 2>taleft erfennen

n>tU (britte bei Sufaä), wettern fofort

8) mehrere Slnbere beiftimmen, gegen welche fia) *ßetru$

noej) ftArfer befeuert, 3efum ittd^i ju fennen (britte

bei 2J?attl)äu$ unb ÜDcarfuS).

3nbeffen buref) folffce vom 9tefpect vor ber ©laubwürbigfeit

ber ©vangelijteu eingegebene 5fu£einanberl)attung il)rer 53crtcr>te

fam man in ©efafyr, bie noä) wichtigere ©(aubroürbigfeit 3efu

anuitaften; benn biefer Ijatte von breimaligem SSertdugnen ge*

fvroajen: nun aber foU petruö, je nacfybem man me^r ober

minber confequent im 2lu$einanberF)a(ten ift, 6—9mal verläugnet

fyaben. 2)ic ältere (Sregefe Ijalf fttt) burety ben ßanon: abne-

gatio ad plures pluriuui interrogationes facta uuo paro-
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xysmo, pro nna numeratur. 5
) Slllein auch bic 3u(dfftgfeCt

einer folgen 3df)fang eingeräumt, fo müßten, ba jeber ber tuet

Referenten |tt>tfc^eit ben einzelnen von ihm berichteten SBerldug*

nungen mctflend größere ober Heinere 3wifcf)cnjeitcn bemerflich

macht, allemal gcrabe bic von verfebiebenen (£vangeliften erjdhl*

ten, alfo eine von s>)catthdu$ berichtete mit einer von 9Jcarfu$

u. f. f., in (£incm 3»^ gefet>cr)en fein: waö eine burchauä

ivtllfürliche SSorauöfefrung ifl. 2>at)er hat man fty neuerlich

lieber barauf berufen, wie baö T(>k im Ü)cunbe 3efu nur eine

runbc '3^1 für ein wicbcrholtea SSerldugnen gewefen fei, f

o

'

möge ^etruS, einmal in bie Verlegenheit vermeintlicher 9cotl)*

lügen verfunfen, feine Söetheucrungcn efjer gegen 6— 7, als

bloß gegen brei argioolnüfch gragenbe tvtcberholt haben.
6
) Allein,

wenn man auch nach fiufa* Ol*. 59 f.) bie 3eitbiftan$ von ber

erjten ©eddugnung biö jur lejjten ju mehr alö einer Stunbc

anfchldgt, fo ift bod) ein folcheö gragen aller Seute an allen

<£nben unb @cfen, unb baj* bei biefem fo allgemeinen SSerbacht

^ctruö bod) frei ausging, hä<hft unwahrfcheinlich , unb wenn

bie drfldrer bic Stimmung beö *ßctru$ wahrenb biefer Scenc

alö eine völlige Betäubung befd;rcibcn,
7
) fo geben fte ^iemtt

vielmehr bie Stimmung an, in welche ber Siefer hiimngerdth,

ber in ein folebeö ©ebrdnge von immer fich wieberholenbcn

gragen unb Antworten gleichen Inhalts, bem fimt* unb enb*

lofen gortfchlagen einer in Unorbnung gekommenen Uljr ver*

gleichbar, ftch hineinverfemen foll. 3Hit Mecht hat £)Uh«ufen
bie Bemühung, bcrgleichen Differenzen wcgjufchajfcn, alö eine

unbelohnenbe von ber «£>anb gewiefen: boch fuebt er tbeitö fclb|t

unmittelbar barauf an einigen fünften biefer (Srjdhlung bie

Slbmeichungen auf gelungene Bdfc au*juglcid)en
; $eU*,

wenn er barauf befteht, baß gcrabe brei Vcrldugnungen

s
) Senget, im Gnomon.

*) 9>aulu«, a. a. £). @. 57S.

7
) $ef, ©efth'^te 3efu, 2, ©. Ui.
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vorgefallen, fo hat boch lieber au lud baö «Richtigere gefeben,

wenn er ba$ al>fid>tlic^e 33eftreben ber (Soangeliften bemerflich

macht, eben eine breifache Hbläugnung ^eraue^ubringen. 2Baö

an jenem $benbe oielleicht ju wicberholten Skalen (nur nicht

8—9mal) fcorgefommen war, ba$ würbe auf breimal firirt, um

ber im ftrengen Söortfinne »erftanbenen «Borheroerfünbigung

3efu bie genauefte Erfüllung }tt »erfchaffen.

Den (£nbpunft unb gleichfam bie jtataftrophe ber ganzen

Verlä'ugnungSgefchichte führt nach allen Berichten ber Vorher*

Tagung 3efu gemäß ba$ iträhen be$ #ahn$ gerbet. 9tacf)

9)farfu$ fräht berfelbe fcfwn nach ber erften Verleugnung (V.

i)8.)/ unb bann nach ber britten jum zweitenmal : bei ben übri*

gen nur einmal/ nach bem legten VerläugnungSact. Sßährenb

mit btefem Datum 3ol)anne$ feine Darftellung befchlteß t, fügen

Matthäus unb s>)Jarfu$ noch f)in$u, baß $etru$ bei bem §ah<

nenfehrei ftch ber Vorherfagung 3efu erinnert unb geweint

I)abe 5 2u?a3 aber ^at bie eigentümliche Ausführung, baß bei'm

krähen be$ «£>ahn$ 3efu$ ftcf> umgewenbet, unb ben %ktru$

angefehen habe, worauf biefer, ber VorauSfage 3efu etugebenf,

in bittered «Beinen ausgebrochen fei. Da nun aber nach ben

betben erften (S»angcliften $etru$ nicht in bemfelben Socal mit

3efu, fonbern e& (Wtattf). V. 69.) ober x<nio (SKarc. V. 66.)

iv Tfj atutfj, alfo 3efuS innen ober oben im ^alafte war: fo

muß man fragen, wie benn 3efuS bie Verläugnungen beS $e<

truö habe mit anhören, unb hierauf ihn anfeilen fönnen? Äuf

baS Severe befommt man gewöhnlich bie Antwort, 3efuS fei

jefct eben au6 bem $alafie beS SlnnaS in ben beS ÜaiphaS

abgeführt worben, unb habe im Vorübergehen ben fchwachen

3ünger bebeutenb angeblich.
8
) Allein oon einem folgen 2lb*

führen weiß 2ufaS nichts; auch lautet fein gQcupelg 6 Kvqws

tvißUip* nj} IlhQy nicht fowohl, wie wenn 3efuS im ©ejjen,

*

») $>aulu« unb DU&aufen, J. b. <5t.$ St&lewrmadje r, a.

q. O. 6. 289 ; e a n t> e r , ©. 62'2. Hnm.
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als wie wenn er, abgeweubet ftefyenb, fief) nad) $etruS umge*

fcfjen l)dtte; enbltd) aber ift bura) jene «BorauSfefcung nod) nia)t

erflärt, JDtc 3efuS $ur ßenntnifj »on ben 2krldugnungen beS

3üngerS gefommen war, ba er bei bem ©etümmel biefeS SlbenbS

boa> nia)t wol)l, wie Paulus meint, im 3intmer ben auf bem

£ofe lautrebenben $etruS fyören fonnte. greilicb ftnbct ftd)

jene auSbrürflicfye Unterfajeibung beS DrteS, wo 3cfuS, t>on

bem, wo $etruS war, bei 2ufaS nid)t, foubem naa> if)m tonnte

aud> 3efuS einige 3eit im £ofe fta) ^aben aufhalten muffen;

allein tf)eilS tft Ijicr bie 2)arftellung ber anbern an fta) wal)r*

fdjetnlidjer > tfyeils mad)t aud) bie eigene Erjdblung bes 2ufa£

bon ben Sßerläugnungen t>on »orne Ijeretn nia)t ben Einbrurf,

alö ob 3efuS in unmittelbarer itfäfye gewefen wäre. 9Wan

I)älte fta) übrigen^ bie $ty>oty«fen $ur Erfldrung jenes 23litfeS

erfparen tonnen, wenn man auf ben Urfprung btcfeS 3»9^
einen frittfrfjen Sltcf gerietet bätte. 6a)on bie Unflarfyeit,

mit welker ber in ber ganzen früheren 23ed)anblung hinter

bie Scene gerürfte 3efu6 fyier auf einmal einen 33ltrf in biefelbe

wirft, bdtte, aufammengenommen mit bem 6tillfa)Weigen ber

übrigen Ebangeliften, ein gtnger^eig fein feilen, wie es mit

biefer $oti$ jtebt. Samt, wenn binjugefefct wirb, als 3efuS

ben ^etruS anblicfte, babe ftd) biefer bes 2BorteS erinnert,

welkes 3efuS früher über feine betwrftebenbe 23erläugnung ju

ibm ge|>roa)en t)attc : fo l)ätte man bemerfen tonnen, wie ber

Sölitf 3^f« nja)ts Ruberes ift, als bie jur äufjern Slnfcbauung

gemachte Erinnerung bcS ^etruS an bie Sorte feines ÜDfeifterS.

3eigt bie bierin etnfaa)fte jobanneifa)e Erjafjlung nur objectib

baS Eintreffen ber 23erf}eigung 3efu bura) baS Gräben beS

«£jal)nS an; fügen bie $wet erften Efcangeliften ^tC3u aua) ben

fubjectiuen Einbrurf, weisen btefcS 3"fammentreffen auf ben

$etruS maa^te: fo wenbet SufaS biefj wieber objeetfo, unb

läfjt bie fdjmerjbafte Erinnerung an bie Sßorte bes SfteifterS

als einen burdjbofjrenben SBtitf bon biefem in baS 3nnere bes

3üngerS bringen.
9
)

*> 933(. bc S&itte, j. b. <St. bc$ Sufaö.

Digitized by Google



480 Britta abf^Bitti

8. 130.

t>tt Zob bei SSerr5tyer$.

Huf bic ??ac^rtcf>t , baß 3cfu$ $um £obc »erurtfjeilt fei,

laßt ba$ crftc (Soangclium (27, 3 ffo bcit 3ubaö, »on 9teue

ergriffen , ju ben £obenprieftern imb Slelteftcn eilen, um tue

30 (stlbcrlinge, mit t>cr @rflärung, baß er einen Um"rf)ulbigcrt

Serratien I>abe , fynen $urütf$ugcben. 2U$ aber biefe fyitynifö

alle 93crantwort(td)fcit für jene Xfyat auf t()n allein Rieben:

gcljt 3uba8, naajbem er baS ©elb im Tempel Eingeworfen,

von Sßeriweiflung getrieben, weg, unb erlangt fta). 3)ie

e^nebriften l;icrauf faufen um baö Don 3uba6 jurüefgegebene

®clb, wclrfjcä fte al$ Sölutgelb nicfjt in ben Sempelfajafc legen

ju bürfen glauben, einen Sopferöatfcr, jum 23egräbni{j für

grembe. $ic$u bemerft ber (£oangcli(t zweierlei: erjtli(ty, baß

eben biefer 2lrt ber Erwerbung wegen ba$ $runb|1ütf bis

auf feine 3eit SBlutacfer genannt worben fei, unb jwcitcnS,

baß burd) tiefen ®ang ber Saaje eine alte Söeijfagung ftn)

erfüllt ftabe. — ülöäfjrenb bie übrigen @t>angeliftcn über baö

(Jnbe be6 3ubaö fajweigcn, ftnoen wir bagegen in ber $lpo*

ftelgcfct)ia>te (1, 16 ff.) einen 33eria?t über bajfelbe, welker

»on bem be$ 9)tattl)äuö in mehreren Stütfen abweirfjt.

truS, wo er bie ßrgänjung ber apoftolifapen 3wolfjaljl burd)

bie 5öar)l eineö neuen ^itg liebe* in Antrag bringt, ftnbet

angemejfen, jiwor an bic $lrt, wie bie Sücfe im 2l|>oftelfreife

entftanben war, b. I). an ben Söerratf) unb baö @nbe bcS

3ubaö, $u erinnern, unb fagt in Unterer Scjicfjung, ber 2kr<

rtftfycr Ijabc für ben 2ol)ii feiner (Sd)anbtf)at ein @runbftütf

fta> erworben, fei aber jäfyüngS fyerabgeftürjt, unb mitten

entjweigeborflen, fo bap alle @ingewcibe fjerauögetreten feien;

ba$ ©runbftücf aber l)abe man, weil fric (Sac^e in ganj

3crufalem befannt geworben, uxelöafta, b. f). ©lutlanb, geljeipen.
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Soju bann ber (£r$dl)ler bcn $etru6 bemerfen Idfjt, baß ba*

burd) *u>ei ^falmftefleu in Erfüllung gegangen feien.

3roifcr;en biefen betben 33ertct)ten fmbet eine boppeltc 3(0*

Weisung ßatt: bie eine über bie Sobeöart be6 3uba$, bie

anbere barüber, mann unb »on wem baö ©runbftütf erworben

korben fei. Sa$ ba3 öftere betrifft, fo ift e$ naa> 9)Jat*

tl)du$ 3uba$ felbft, welcher aus 9teue unb SBerjweiflung «£>anb

an ftd) legt: wogegen in ber 91. @. oon feiner Kaie be$

93en\Ül)erö Die 9iebe ift, unb fein $ob ntcf>t atö (Selbftmorb,

fonbern als $ufdlliger, ober ndfjer $om £immel jur Strafe

»erhängter Unglücföfatt erfcfyeint; ferner ift e$ bei 9flattbdu$

ber Strief, burd) melden er ftd; ben Xet gibt: narf) ber

!Darftcttung beö Sßttntf ift e$ ein (Bturj, ber burrf) ein grajj*

liapeö Werften beö SeibeS feinem Scben ein dnbe maapt.

Sie tl;dtig i>on jef)cr bie §armoniften gewefen ftnb,

biefe Abweisungen ausgleichen , mag man bei ©uicer *)

unb Äulnöl nad;lefen: fuer fotten nur fur$ bie £auptoerfud)e

aufgeführt werben. Da bie bezeichnete Abweisung i^ren «jpaupt*

ftjj in ben Sorte*: an^auo bei 9Kattl)duö , unb nQyt]s

yevofievog bei £ufa$ hat: fo lag eö am ndchftcn, ju$ufel)en,

ob nicht ber eine biefer AuSbrücfe auf bie (Seite be$ anbern

ju jtel)en wdre. 2)iefj l>at man mit aTt/^cero auf »ergebene

Seife t>erfud>t, inbem biefeS Sort balb nur bie Söedngftigungen

beö böfen ©ewiffenS,
2
) balb eine Ärantyeit in golge berfelben,

3
)

balb jeben auö Schwermut!) unb 93er$weiflung gewählten £ob

bebeuten follte;
4
) wo$u bann erft baS nQ'fflg yevofievog x. t. L

ber Apoftelgefd)icf)tc ba$ ©enauerc nachbringe, baf? bie $obe£*

art, ju welcher ben 3«baö ba£ böfe ©ewiffen unb bie 35er*

Smeiflung trieb, ber <5tur$ fron fteiler $ot)c herunter gewefen

*) Thesaurus, f. x>. ewray/w.

*) ©rottuö.
Ä
) -fxinfiuß.

«) ^crijontue.

II. »anD.
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fei. Sfnberc haben umgcfef)rt ba$ tt^i?-^ yevo^teyog bem

aTtfäuTo anjupaffen gefuc^t, in ber 2lrt, baß e$ nichts Sin*

bereö auöbrütfen fottle, als baSjenige al$ 3"faHb, roaö ba$

oTtr^cno alo $anblung: roenn btefeS burch se suspendir,

fo follte jenes burch suspensus überfc&t werben. 5
) — 2)er

offenbaren ©enxiltfamfeit biefer ÜBerfuche gegenüber haben

2lnbere mit (Schonung ber natürlichen 53ebeutung ber beiber*

fettigen SluSbrüefe bie abweichenben Berichte burch bie Sinnahme

vereinigt, baß Matthäus einen früheren, bie Ä, @. einen

fpäteren Moment in bem Hergang bei bem @nbe beS 3ubaS

berichte. Unb juntr hielten einige ber älteren @rflärer beibc

Momente fo weit auöcmanber, baß fte in bem am^cao nur

einen mißlungenen SBerfuch sunt 6elbftmorb faben, roelchen

3ubaS, inbem ber Söaumajt, an ben er ftch hä»fJen tollte,

ftch bog, ober auö fonfi einer Urfadje, überlebte, bis fyätcr

bie (Strafe beS Gimmel« burch baS 7iqr
t
%r

tg y&op&og ilm

ereilte.
6
) Mein, ba SÖcatthäuS fein a;r/;^aro offenbar in

ber SRemung unb 5lbftcht fefct, oon bem $$erräther baS Sefctc

ju berichten: fo rjat man in neuerer bie beiben

mente, in beren ^Bericht ftch baS erfte (Soangeltum unb bie

$1. ©. tbeilen follen, näher aufammengejogen, unb angenom*

men, 3ubaS ()rtbe ftch auf einer £öf)e au einem Saume auf*

Rängen wollen, ba aber ber ©trief riß, ober ber SBaumaft

brach, fei er über fchroffe flippen unb fpifce ©efträuche, bie

feinen Seib aerflctfchten , bis in'S Xtjai r)«Tuntcrgeftürjt.
7
)

2)och fchon ber 2krfaffer einer Slbljanblung über bie legten

5
) ©o bie 93u.'gata unb (SraSmuS. ©. gegen alle biefc JDeutungen

ÄuinM, in Matth, p. 743 ff.

xirrrt/ih); ttoo th aTionvtyT^at. SJgf. Zi)tOpf)Y)latt JU SRatty. 27, Unb

ein St hol. UnoXiva^H bei 9Jlattt)aet.

7
) Qo, naJ) Gafaubonu«, $auluS, 3, b, @. 457 } JCuinol, in

Matth. 747 f.; »tner, b. Slealw. b. 21. Subaä, unb mit falber

»etftimmung JDIShaufen, 2, <2>. 455 f. ©elbft $rtfcfd)C ift bur*

ben langen Sßeg biß ju biefeh legten Äopiteln beS SKott^du« fo niott
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©chicffale M 3uba3 in ©chmibt'ö SBibfiothef
8
) hat e$

auffalletib gefunden , wie getreulich ftch nach biefer Annahme

bie beibeit Gnrjähler in bie Nachricht ^ct^etJt haben müßten,

inbem ntcf>t etwa ber eine ba$ Unbefümmte, ber anbete ba$

33eftimmtere berichte, fonbetn beibe ctjäl)len beftimmt, nut bet

eine ben etßen Ztyii bet Gegebenheit ofjne ben ^weiten, bet

anbete ben ^weiten, bl)ne ben etjten $u beruhten, unb §afe
behauptet mit föecht, beibe 93etichtetftattet haben jebet nut

ben bon iljm aufgenommenen J^atbeftanb gefannt, ba fte

fotlß bie anbete «gjälfte nicf>t hätten auslasen fonnen. 9
)

9?acf)bem mit fo an bet etften 2)tffeten$ bie Seteinigung6<

betfuche haben fcheitern fefjcn, fragt fich nun, ob bie anbete/

bie (Erwerbung beö ©runbftürfs betteffenbe, jich leistet beile*

gen lägt. ©ie beftel)t barin, baß bei 3)cattl)äuö ctft nach

bc6 3uba$ ©ntleibung bie ©»nebriften für ba$ bon ihm ju>

rücfgelaffene ©elb einen liefet (unb |Wat »on einem topfet

— eine SBeftimmung, bie in bet Üf. ©. fehlt) etfaufen: wo*

gegen nach bet Ä. ©. 3ubaö felbft noch baö ©runbfiücf für

fich erwirbt, unb auf bcmfelben oom jähen £obe ereilt wirb;

fo baß nach biefem Bericht ba$ ©runbftucf von bem barauf

bergoffenen Glitte beö 2krrätf)erö, nach jenem bim bem am
Kaufpreis* beffelben flebenben 23lute 3efu, dyQog ober %ui(>lw

(Sinolog genannt worben ju fein feijeint. £ier ift nun bie

^uSbrucfoweife bcö 9)?attljäu$ fo beftimmt, ba(j an Ü)r nicht

wohl ju ©unften ber anbern Nachricht gebeutelt werben fann

:

wof)l aber hat baö txri-oazo in ber 51. ©. eingelaben, ec3

nach Sttatthäu* umjubeuten. Xuxti) ben Serrätherlohn , foll

bie ©teile bet 21. @. fagen wollen, etwarb et einen tiefer:

gemacht, ba& er jid) bei biefer Hu^gtetcf ting bmibigt, unb unter S?cr s

auSfefcung berfetben behauptet, bafc bie beiben JBeridjte anmissimc

confpiriren.

») 2. SBanb, 2. <Stäcf, <3. 248 f.

,J

) 3. §. 132. Sgl. Xt)tiic f jur 93:ograpt)ie 3efo# $• 33.

31 *
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tucfy unmittelbar, fonbent mittelbar, inbem er buref) bie 3«'

rücfgabe be$ ©clbed Seranlaffung *um 2l;.fauf eine« @nmb*
ftücfS gab; nicht für fiel), fonbent für baS €i?net>rium ober

ba$ allgemeine 93efte.
l0
) i>oa> fo »tele Stellen man avet)

aufführen mag, in welchen baö xtäa&at in ber Scbeutung:

für einen Slnbem erwerben, fcorfommt, fo muß boch in biefem

galle nott)wenbig bie anbere *ßerfon, für welche einer erwirbt,

angegeben ober angebeutet fein, unb wenn biefj, wie in ber

Stelle ber ». nicht ber gall ift, fo bleibt e$ bei ber

SBebeutung: für ftc^> felbji erwerben. 11
) 3)iefj $at $auluS

gefüllt, unb baljer ber Sache bie Sßenbung gegeben, oon

3ubaö, ber burch ben fchauberfyaften Stur$ auf eine Neimen*

grübe ber Anlaß geworben fei, baj? biefeö ©runbftuef ben

Styiebriften »erlauft würbe, habe *Petru$ woljl ironifch jagen

!önnen, er habe noch im $obe burch ben gall feineö £eia>

nam$ ein fc^oneö 23eft$tl)um ftch angeeignet. I2
) 2>och biefe

Deutung ift tl)cil$ an ftch gefchraubt, t^eilö jeigt baö yeiyth?-

t(a rj mavhg avts t'Qqtiog, welcheä ber ^etruS ber A. ©.

im golgenben aus ben ^falmen anführt, ba§ er ftch ba$

©runbftücf als wirflüt>e8 (£tgentlntm bes 3ubaö gebaut hat,

welches $ur Strafe burch feinen $ob oeröbet worben fei.

2)a ftcf> f)ienacf) Weber bie eine noch bie anbere Sifferenj

auf gütlichem SBege ausgleichen läßt, fo hat frfjon Salma*
flu 6 eine wirfliche Abweichung ber beiben Berichte juge*

ftanben, unb «&afe glaubt biefe drfcheinung, ofme ben apo*

flolifchen Urfprung ber beiben Angaben ju gefäfyrben, auö ber

gewaltigen Bewegung jener Sage erflären au fönnen, in

welcher nur bie %1)at\ati)t beS SelbftmorbS oon 3uba$ be*

faunt geworben, über ben näheren Hergang beffelben aber

wfchiebene (Gerüchte geglaubt worben feien. Allein in ber

10
) €S, ÄUtltil, in Matth, p. 748.

») ©. ©rtnubf« Bibliotfr. o. o. £>. ©. 251 f.

3>aufu«, 3, b, 6. 457 f.; Brt'öfAe, p. 799.
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31. @. tft »on einem (Eelbftmorbe gar nicht bte 9tebe, unb baß

mm sn>et Sfyoftel, wie ffiatthäu$ unb *ßetru$, wenn ba$ erfte

@t>angelium fcon jenem, bte 9tebe in ber ©. aber »on bte*

fem fKrrüfyren foll, über ben in ihrer nächften 9Mf;e erfolgten

£ob ihres ehemaligen s)Jiitapcftel$ fo fef;r im SHtnfeln geblieben

wären , baß ber eine tyn eines ^fälligen / emc$

felbftgcwähften XcM fterben ließ , ift fchwer ju glauben. $aß

bafyer nur einer ber beiben Berichte alö apoftolifcl) feftgeljalten

werben fonne, f)at ber Üßerfaffer ber fchon erwähnten Abhanb*

lung in Sc^mibt'ö 33ibliothef richtig eingefefjen. Unb jwar

ift er bei ber 2öaf>l 3n>tfc^en beiben oon bem ©runbfafce aus*

gegangen , baß bie minber auf Verherrlichung eingerichtete @r*

jä^lung bte glaubwürbigere fei 5
weswegen er benn ber 2)ar*

ftellung ber 31. @. , welche ben üerherrltchenben 3ug ber 9leue

beö 3uba6 unb ferne« öefenntniffeö tfon 3efu Unfchulb nicht

hat, fcor ber be$ erften (£»angelium$ ben Vorzug gibt. ü)och

wie ec3 immer ift bei jwei ftch wiberfyrechenben Berichten, baß

ber eine ben anbem nicht nur burch fein ©tef>en auöfchließt,

fonbern auch burch fein gallen miterfchüttert : fo haben wir auch

hier, wenn Diejenige Darftellung ber ©ach e, welche ba$ 3ln#

fcfjen be$ 3fyoftelö 9flatth<Xu6 für ftch geltenb macht, aufgegeben

ift, feine Sürgfchaft mehr für bie anbere, welche ftch bem

3tyoftel ^etruö in ben SJtonb legt.

^Dürfen wir fomit beibc Berichte auf ßinen guß beljanbeln,

nämlich al$ ©agen, fcon welchen erft aufzumachen ift, wie

weit ihr gerichtlicher Statt, unb wie weit ba$ fraktionell

Aufgetragene geht, fo müffen wir, um hierüber in'ö ßlare $u

fommen, bie 3lnl)altö|>unfte betrachten, an welche bie dr^hton*

gen ftch fnüpfen. $iex jetgt ftch Reiben gemeinfamer, neben

gwei anbem, bereit einen jebe für ftch eigen hat. ©emein*

fchaftlich ift beiben Delationen baö 2)atum, baß e$ in ober

bei 3erufalem ein ©runbftücf gegeben fyAt, ba6 äyQog ober

Xwqiw aiftazog, in ber Urfprache nach ber Angabe ber & ©.
uxMaficc, hieß. 2)a in biefer 9c*oti$ swei fonft fo gan$ auö*

einanbergehenbe ^Berichte jufammen treffen , unb überbteß ber
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«Berfaffer bc* crftcn (Svangeltumö ft$ baraitf beruft, baj* notf>

feiner 3*** 9came *>c$ Äcferd vorfyanben gewefen fei

:

fo barf bie Griftenj eines fo benannten ©runbftücfö wotyl nicfyt

bezweifelt werben. 2)a£ e$ eine wtrllirfje Scgielutng auf beit

Serratber 3efu gehabt fyabe, ift febon weniger gewifi, ba unfere

beiben drjafylungen biefe 33ejtef)ung verfa>iebcn angeben: bie

eine ben 3uba$ felbft ba$ ©ut erwerben, bie anbere e$ erft

narf) feinem $ob um bie 30 Silbcrltnge getauft werben lagt.

2öir fönnen bafjer nur fo viel fagen , baß bie urrfjriftlirfje <Bage

jenem SBlutaefer früf)$etttg eine 23e$ief)ung auf ben -iBcrrdtr)cr

gegeben tjaben muß. 2Barum aber in verfcfyiebener Steife, bavon

ift ber ©runb in bem anbern Slnfjaltäpunft unferer ©r^iblungcn

ju fucfjen, in ben Sf.S.lic&cn Stellen nämlicf), welche bie 23erirf)t*

erftatter, jeber übrigen* anbere, alä erfüllt burefc baö 6d?icffa(

be$ 3ubaö anführen.

3n ber Stelle ber 51. ©. wirb $f. 69, 26. unb ff. 109, 8.

in biefer SBeife angeführt. Der ledere ift ein *pfalm, welchen

bie erften Triften auö ben 3uben gar ntefet umf)in fonnten,

auf ba$ 9Serl)dltniß beö 3uba$ ju 3cfu ju begeben. 2)enn

niefet nur frriebt ber Serfaffer, angeblici) £avib, oljne 3weifd

aber ein weit fpäterer, 13
) von vorne herein von folgen, bie

falfct) unb giftig Wiber if)n reben, unb ilnn für feine Siebe

$afj Jinrfi efgcben ; fontern von 93. 6. an, wo bie Sßerwünfcfjun*

gen angeben, wenbet er ftety gegen eine einzelne ^erfon, fo

bajj bie jübifrf)en Sluöleger an Docg, 3>avib$ 93erläumber bei

(Saul , backten, unb ebenfo natürlich bie Triften an ben 3ubaS.

$u$ biefem $falm ift I>ier berjenige 23er$ f)craiu?gclcfen, totU

ober, von ber Uebertragung be$ 2lmt$ an einen 2lnbem tan*

belnb, ganj auf ben gatl be$ 3uba$ $u paffen freien. £)er

anbre $falm rebet jwar unbeftimmter von folgen , bie ben 2kr*

faffer oljne Urfactye Raffen unb verfolgen ) bod) ift er, ebenfalls

angeblid) £>avibifcl), bem anbern an 3nf;nlt unb Spanier fo

äfnütd), baß er alö parallele ju jenem gelten, unb wenn auä

*3
) ©. be «Bette, %. b. $f.
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jenem, bann aud? aus biefem 2$erwünf*ungen auf ben *Ber*

rätfyer angewenbet werben fonnten. ,4
) $atte nun 3uba$ wirf*

licr) um feinen S3errätl)erfolb ein @ut gefauft , n>clcf)c^ fyernacl)

wegen feinet auf bcmfclben xrfolgten gräßlirfjcn (SnbeS obe

liegen Hieb: fo ergab eä ftef> »on fdbft, au$ biefem $fa(m

gerabe biejenige (Stelle, welche ben geinben Skrobung ifyrer

tTiavlig anwünfefct, auf iJ>n 31t bejiefyen. 2Bie e6 jeboef), bei

ber Slbweufying beö SRattydu*, gVtfctyafr ift, ob 3uba6 felbft

ftrf) jenes ©runbftücf erfauft fyabe unb auf bemfelben ttcrunglücft

fei: fo war auef) fcfcwerlid) ben 3uben ba$ (Stiicf £anb, auf

welkem ber 2krrätl)er 3efu geenbet fyatte, fo abfdKulicr;, um
e$ als ©lutlanb obe liegen 511 laffenj fonbern biefe ^Benennung

r)atte wol)l einen anbem itfcty meljr au ermittelnben Urforung

gehabt, unb bie Triften fyaben fte in üjrem Sinne umgebeutet
5

fo baß wir nietyt aus einem würfligen 33eftytf)um bcö 3uba$

bie Slnwenbung ber *ßfalmf!elle unb bie Benennung jenes oben

$lafceS, fonbern aus Hefen beiben Momenten bic (Sage oon

einem SBeftfce beS 3ubaS ableiten muffen. SGßarcn nämlid) bie

genannten beiben $falmen einmal auf ben QSerrätljer 3cfu be*

jogen, unb in beren einem ifym Sßerobung feiner enwXig (LXX.)

gcroitnf^t: fo mußte er »orljer im Söefifc einer folgen gewefen

fein / unb biefe, backte man ftcf), wirb er wol)l um ben £of)n

feines 93erratf)S erfauft Ijaben. £)ber melmefyr, bafj man aus

jenen $falmen gerabe bie SBerobung ber mavhg befonbers

r;en>orl)ob, föeint in ber nalje liegenben SßorauSfefcung feinen

@runb gehabt $u Ijabcn, baß eben an etwa*, baS er. ftcit) um
fein (Sünbengelb erworben, ber gluct; fid? geäußert Ijaben werbe:

ber SRirtetyunft beS ©werblichen aber unter bem , was bie

gebauten ^falmen aufführen, ift bie inavlig. 3)iefer SBenbung

ber (Sac^e fam nun auf crwünfcfyte Söcifc baS in ber 9cäf)e

M
) 2Cud) fonfl 'im 81. 3*. finb GUUm btefcS $fatm$ imfjTamfcf) angntwi:

bet: wie 93. 5. 3o&. 15, 25.: ». 10. 3o^. 2, n. , imfe 3ofc. 19, 2sf.

wat)rfd)finlict) SS. 22.

Digitized by Google



488 dritter «bfdmitt.

3erufalemö gelegene uxtkdayä entflogen, Weierts, je weniger

man ben wahren Urfprung feiner ^Benennung unb be$ an tl)m

fyaftenben $lbfrf>euö fannte, btfto letzter fid) baui rjergab, Don
ber urd)riftlid)en (Sage für fid) verwendet, unb al6 btc tnccvXig

i
4
Qr

4
fiwf4tt7j bcS 53crrdtr>erd betrachtet ju werben.

(Statt btefer *Pfalmftellen füfjrt baä erfk Evangelium als

erfüllt buref) ta$ enblirfje 93enef)men be$ 3uba$ eine (Stelle

aitgcMiet) aus Sünnas an, für wele&e fta) aber nur bei 3a*
Chartas 11, 12 f., etwa$ @ntft>red)enbc$ fmbet, weswegen

man jejjt ^tcmlict) allgemein eine üBerwedjelurg ber tarnen von
(Seiten M @vangeliften vorauäfefct.

I5
) 2Bie 2)?attt)äu$ buret)

ben ©runbgebanfen biefer ©teile — einen unbillig geringen

$retd für ben im JDrafel Dicbcnben — gu einer Slnwenbung.

auf ben Skrratr) bc$ 3uba$ , ber um ein fajnobeä @elb feinen

heißer gleic^fam verlauft fyatte, firt) veranlaßt ftnben tonnte,

ift f$on oben aitfetnanbergefe&t.
16
) 9iun war in ber *pro*

pljetenftelle bem Urheber beö £>rafelö von 3el;cva befolgen,

ba$ fa)led>te ©elb, womit er abgelehnt worben war, in baä

®otte6f)auö, unb jwar TW^t» ju werfen, unb er bemerft,

baß er biefj gelr)an r)abe. $>cr £inwerfenbe ift im £>rafel bie*

fclbe *ßerfon mit bem <S}necr;enben, alfo mit bem beö geringen

*l?rcifeö wcrtl) ©eadjtcten , weil f;ier ba$ @elb niefct ^auftrete,

fonbem £ofm ift, felglid) eben von bem fo niebrig SJngeföfa*

genen eingenommen witb, unb r.ur von btefem wieber Inn*

geworfen werben fann: in ber Slnwenbung be$ dvangelifkn

bagegen, wo ba$ ©elb ein Kaufpreis ijt, war ein anberer

alö ber fo gering 2lngefd)lagene al$ berjenige ut benfen, wel*

cfcer baö ©elb eingenommen unb wieber Eingeworfen l;abe.

SBar ber um fo geringen *frei$ 5>erfaufle 3efu6: fo fonntc

ber, welcher ba$ @clb eingejogen Ijatte unb wieber binwarf,

nur fein Sßerrdtljer fein. $al)er fjeifjt eö nun von btefem, er

fyabc bie aQyiQia tv z<>7 vecy Inngeworfen, eMfprea)eiib bem

u
) £od) f. Qnbere 83ermut$unaen bei Äutn 6t, j. b. £t.

,6
) §• U9.
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njn} rsq 1nH ?p5nffin ta ber $roj>betenfletfe, obwohl gerabe

tiefe ©orte' in ber hochf* entftellenben Anführung be$ 9flattha'u$

fehlen. 9?un aber ftanb neben bem njlj fV2» wohin ba$ (Selb

geworfen Horben war, nod) ber 95dfa|: "lJ^D"^ $>i*

LXX. überfejjt: e& ro %ttn>tmr
t
Qiw , in ben <^d)meIjofen; jefct

*ermutl)et man mit ©runb, e$ fei 1^0"^ in ben 6d)a&,

ju punetüren; ,7
) ber SBerfaffer unfre<5 @öangelium<3 blieb bei

ber tvorUic^cn Ueberfefcung turch xiQafavg. 2Baö aber ber

£ö>fer hier tbun, warum ir)m ba$ ©clb gegeben werben

feilte, mußte ibm $unäd)ft ebenfo unwftänblich fein, wie un$,

wenn wir bei ber gewöhnlichen Seöart bleiben. 9iun fiel ihm

aber ber ber 93lutatfer ein, welchem, wie wir auä ber 21. @.

fer)en, bie chriftliche 8age eine Ziehung auf ben 3uba6 ge*

geben hatte, unb fo ergab ftch bie willfommene Kombination,

jener Siefer fei e$ wohl gewefen, für welchen bem xegayj&v

bie 30 (Silberlinge erlegt werben mieten. Da aber ber $o>fer
'

nic^t im Tempel ju benfen war, unb boch laut ber ^ro*

^etenjteüe bie (Silberlinge in ben Tempel geworfen worben

waren; fo würbe ba6 Einwerfen in ben Semmel »on bem

Abgeben an ben Töpfer getrennt. SKußte jenes bem 3uba*3

$ugefd)rieben werben , hatte er alfo einmal ba$ @elb aus

ber «£mnb gegeben : fo fonnte nicht mehr er felbft baö ©runb*

ftüd tton bem $6>fer faufen, fonbem bieß mußten mit bem

Eingeworfenen ©elbe Slnbere tfnin. 2Ber biefe gewefen fein

mußten, ergab fleh fctbft : warf 3ubaö baö ©elb fn'n >

fo wirb er eö benen hingeworfen haben, »on welchen er e$

erhalten Ijatte
; warf er ec3 in ben Semmel, fo fiel ec3 beffen

23orftel)crn in bie£änbe: aufbeibe SBeife alfo ben (Stynebrtftcn.

2)er 3m<$ , welchen biefe bei bem Slnfaufe teö ©runbjtütfs

gehabt höben mußten, ergab fich fciclleid;t auö ber wirtlichen

i7
) €>»l«9, in Ullmann'6 uni> Umb reit 'S ©tutien, 1830, l, <3.35.$

$efeniuö, im 3B6rterbuc$; »gl. ftofenmäller'* Scholia iu

V. T. 7, 4, ©. 320 ff.
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33enü$ung jenes oben 5?Ia^c^. Sollte erblich 3ubaö ben Soljn

fctncö SBcrratbS »ort ftct) geworfen fyaben, fo fonnte btefi,

mußte man fließen, nur auö Oieue gefrf?el)en fein. 2)eit

3ubaö 9ieue geigen ju laffen, unb fo bem 33crrdtI)CT felbft ein

äcugntf für bte Unfcfntlb 3efu abzugewinnen, lag ofynefjin

ber SBorftellung ber älteften (£l)rij*engemembe ebenfo nafye, ober

»telmefjr noct) näfyer, al$ c$ ifjr lag, ben Pilatus ftcfc bc*

feljren, unb felbf* ben SiberiuS im rormfcfjcn Senat auf 9ßer*

götterung 3efu antragen ju laffen.
l8
) 2L*ie wirb fict) nun aber

bic 9kue beö 3uba$ ferner geäußert fyaben? 5Daß er ftct) jum

©Uten jurüefgewenbet ^ätte, baoon wußte man nidjt nur nict)t#,

fonbern e$ war auet) für ben Verräter tüel ju gut: folgUcr)

Wirb bte 9teue in ifjm jur Verzweiflung geworben fein, unb

er ba$ dnbe be$ au6 3)ai>tb$ ©efcijicfye befannten Verräters

SUjitopljel genommen I)aben, ton welchem e$ 2. Sam. 17, 23.

fyeißt : ave^ xa2 amfötv— xai am'fl^cao, wie von 3uba$ t)ier

:

ßüteauf ben^aptaS jttrücfgeführte Ueberlieferung fc^etnt

ftdt> metjr nur an bie @rj5()Iung ber $toofWgefd)ici)te anjufdfjlte*

|en. DefumentuS, füfyrt auö bem genannten Srabittonen*

fammler an , 3uba6 fei jum abfct)reefenben Söeifpiele ber ©ott^

lojtgfeit bermaßen am Seibe aufgefcfywollen , baß er. Wo ein

SBagen burcf)fat)ren fonnte, nict)t meljr burcfyfam, unb enblidj,

»on einem SQBagen gequetfefct, zerborf* unb alte Gingeweibe aufl*

fluttete.
19
) 2)ie letzte Angabe if* ot)ne ßmetfel ein Sfttßöerfknb

18
) Tcrtull. Apologet, c. 21: Ea omilia super Chriitto Pilatus, et

ipse jani pro sua eonscientia Cluistianus, Cacsaii tum Tiberio

nunciavit. c. 5: Tiberius ergo, cujus tempore nemeu Cliiistia-

num in seculum introiit, annunciatum sibi ex Syria Palaestinn,

quod illic veritatem illius divinitatis revelavcrat, detulit ad Se-

natum cum praerogativa suffragii sui. Senatus
,

quia non ipse

probaverat, respuit. äöeitereg hierüber finbet man ßcfammelt bei

Babtictuö,Cod. Apocr. N. T. 1, p. 214 ff.: 298 ff. \
t>gt. 2, p. 505.

|,J
) Oecumen. ad Act. 1 • ritco 8k auft^ov Igo^tt Ifuviu}, u ItourvH i«
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ber alten (Sage; bcnn ber burdjfaljrenbe «Sagen war urfprüng*

lief) in feine unmittelbare 23crül)rung mit bem £cibc bc$ 3uba$

gebracht, fonbem' nur als Sflafj für beffen 2>icfe gebraucht/

unb biejj würbe fpätcr irrig fo aufgefaßt, a($ ob ein oorüber*

fafyrenbcr SBagen ben aufgefefewollenen 3uba$ ^cr^uetfe^t Ijättc.

Söirflid) ftnben wir bafyer nidjt allein bei $f)eoi>l)i)laf t unb

in etnew alten (Sdjolion
20
) obne beftimmte 3urütffül)rung auf »

ben *ßapia$, fonbem aurf) in einer (Satene mit genauer
.

2lnfüf)rung feiner &&;y*iO€ig, bie <Sad)c of)ne jenen 3ufa$ crjäfjlt.
21
)

IDaö ungeheure Slnfdjwellen bc$3uba6, bon wcld)cm in biefen

«Stellen bie Siebe ift, follte wol)l urforünglid? nur eine .ßrflä*

rung für ba$ 3crplafcen unb §lu$fd)Uttcn ber ßingeweibe fein,

unb ebenfo fonnte man bie 2Bafferfud)t, in welche Xfytopf)*)*

laft ifm berfallen läßt, wieberum nur als eine ßrflärung bie*

fe$ 2lnfd)wcllcnö betrachten : inbeffen , wenn man in bem, 9. ©.

1, 20. auf ben 3ubaö angewenbeten $f. 109. unter anbern

Vorwürfen auet) ben licet: tarjjßf D -2- (n^R ) LXX:

rfgijlfcv (?} xarctQcc) wgel vöcjq eig tcc i'yxaza awa 18.):

fo fonnte bod) moglicfyerweife bie vooog vdeQoaj aud) au$ biefer

Stelle geholt fein ; wie ber 3ug ber monftrofen 23efc$retbung,

dnogoX» pa&ijrrr? [itya daeßelag vnodftyjua ev TXTtp rf xoöpto neqi(nurrr
Ofv 'fnäetg. JfyjO&tkt ydi> *7It toohtov rt

)
v ociQxa, wef //// Svraa&at rW-

dflv, djua'itjg faStu* dtt(>x°P* t"iS >
Tfc «V1«*?* hru'o&ij, uige rd eyxara

ovth lxxfvio97jvat.

») @. oben 2Cnm. 6.

21
) 3n 3Ji unter 'S Frapm. Patr. 1, p. 17 ff. 3Me ©teCe lautet übru

gcnS fe&r ä^nttc^ ber be$ ßefumeniuö, unb überbietet fie jum STtjetl

nod): thto de (lafp'gfQOV igoqet JTanfag, 6 Vtix/iT» /ua&rj^g, Xt'ytav üriog

ev tm Tfrdfrto) T?jg efyyyoeios rtav xvqiaxtav Xoyiov /ut'ya de doeßet'ag vno-

detyua ev thtm tm xoa/uio neqiendr^aev 6 !ft!<W TTQrpfreig ent toomtovt^y

odftxcty aige ptjde ono&ev a/ua'£a qadiwg difq/erai, exeirov dvvaa&at dteX-

9t tv, dXXd ptjde avrov ftovov rov oyxov rr
tg xHpatfg aurir rd fiev yotQ

ßXnpaoa rtov oq>9aXjuiov ccvch (Cod. Veiict.: foa'i tookzov f'iotdtjaai, wg

aurov juh' xa&uXn ro qxog ftq ßX^nur) /tn,Ss vno tar^w* dwnrQft; otßSyVtf*

$vraa9m x. r. X. Merd noXXdg dt ßaaiirng xut n/uv^ta; tv idiot
y

yao),

XNQbp rehvriflavTog x. r. X.

v
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welche ber angebliche *papia3 von bem 3uftanbe be$ 3uba$

macht, baf er nämlich wegen ungeheuren 9(nfchwellen$ ber

9lugenlieber ba$ ^agcö(tct>t nicht mef;r fyabe fer)en tonnen, an

33. 24. be$ anbern 3ubae£falm$ erinnern bürfte, wo unter

ben Verwünfchungen namentlich auch bie oorfommt: axoria&r^

Twacnf oi oqpöalfiol aviiov %ü ßUntiv, eine 93erbinberung

am 6er)en, welche, einmal ben gefchwollenen £eib bc$ 3ubac3

»orauögefc^t , alö Sufchttctfen ber Slugenlteber ftet) geftalten

mußte, «jpat fo bie an 51. ©. 1. ftch anfchliefenbe Ueberliefe*.

runcj tl)re Anficht von bem (£nbe bec3 3uba6 I>aii^tfa<f>Iicr) nach

5(u$brü/fen ber bezeichneten beiben ^falmen weitergebilbet, unb

tfl in jener ©teile ber 51. ©. felbft bie Angabe von bem 2kr*

hältniß beä 3ubac3 ju bem Sanbgut ebenbaber entnommen: fo

liegt bie SBermutl)ung nicht alljufern, baß auch fchon, wa$

bie 91. ©. über baö (£nbe be$ SkrrätberS fagt , au8 berfelben

jQuctfe gefloffen fein möge. $aß er eines frühzeitigen £obe$

geftorben, fann gefchichtlich fein: aber auch wenn nicht, fowar

ein früher £ob fct>on $f. 109, in bemfelben 8ten Sßerfe, roel*

eher bie Verleihung ber imaxoTi?) an einen anbern enthielt,

in ben 2B orten: yevr^ijimaccv at r^iqai cwtü oliyai, ihm fcer*

fünbigt, unb faft mochte man glauben, baß auch per

burch einen jähen gaU auc5 *ßf. 69, 23., wo e6 heißt: y&y&rpcj

f; TQOJte^a avruiv — eig oxavdcdov (tppiob)> entftanben fei.

Schwerlich alfo wiffeu wir i>on 3"bac3 auch nur fomel

gewiß, baß er auf gewaltfame Seife »or ber 3eit nm'S geben

gefommenj fonbern wenn er, wie nach feinem Austritt aus ber

©efetlfchaft 3efu natürlich war, für biefe in bie 2)unfeli)ett jurücf*

trat, in welcher bie htfterifche jtunbe »on feinem weiteren <Bct)icf?

fal crlofd): fo fonnte bie ct)riftliche Sage ungehinbert allcö baö

an ihm in Erfüllung gehen laffen, was bie SBeijfagungen unb

SBorbilber beö 51. X. bem fallen greunbe be$ SatubSfohnecj

brohten, unb Fonnte felbft an eine berannte unheilige (statte in

ber 9?äl)c 3erufalemö ba$ Slnbenfen feüicö 9Scrbrect)en£3 fnupfen.'
22
)

*9 Sgl. bt 2Bette, cjrcg. £anbb., I# 1, @. 231 f. 1, 4, 0. io f.
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S- IM.

3efuS tot flatus unb #erobeg.

Wati) fflmmtlic&cn (Söangeltjten n>ar c6 Borgens, als

t>ie jübiföen Obern. 3cfum, nacfcbem fte tfyn bc$ SobeS föul*

big erfannt Ijatten,
l

) (Mein — nac^ 3o&, 18, 12. n>ar er

ftyon im ©arten bei ber ©efangennetymung gefcffclt Horben;

Sufaö ermahnt be$ Smbeit* g^ir mcf)t — unb) $u bem xömi*

föen ^rocurator «ßonttu« ^tlatu^ führen ließen (2Ratt$, 27,

l ff. paraU. 3ol). 18, 28.). £ic$u nötigte fte naefc 3oty.

18, 31. ber Umftanb, baf bem @t;nebrium bie SBefugnijj,

2obe6ftrafen (ofyne romtfe^e Genehmigung) $u fcoUueljen , ab-

genommen war

:

2
) icbenfaße inbejj mußte biejjmal bie jübifc^e

') 9catf) Babyl. Sanhedrin, bei Ctgfjtfoot, p. 486, wo eS |»etpt

:

judicia de capitalibiis finiunt eodem die, si sint ad absolutionem

;

si vero sint ad daninationem, iiniuntur die sequente — wäre

biefj ©erfahren ungefe&licf) geroefen.

2
) Äu&er bem jo&anneifcfjen: iuiv «* tpp* anoxreivai AfcVa, fpridjt für

btefen @tanb ber Singe nur no<$ eine bunCle unb fchroanfenb ou^ges

legte Srabitton, AvodaZara f. 8, 2 (8tgt)tfoot, p. 1123 f.) : Rabh
Cahna dicit, cum aejrrotaiet R. Ismael bar Jose, miserunt ad

eum, dicentes: die nobis, o Domine, duo aut tria, quae aliquando

dixisti nobis nomine patris tui. Dicit iis quadraginta

annis ante excidium templi mi^ravit Synrdriura et sedit in ta-

bernis. Quid sibi vult haec traditio? Rabh Isaac, bar Abdimi

dicit: non judieärunt judicia muletativa. Dixit R. Nachman bar

lsaac: ne dicat, quod non judieärunt judicia muletativa, sed

quod non judieärunt judicia capitalia — roomit nod) bie 9loti$ bei

Sofep&uö, Antiq. 20, 9, 1., oerglicfren »erben fann, ba& ei «x i$oV

rtv
%

Avavi? (bem $o&enpriefter) T
>fi

****** (beö «procuratorä) yv^rß
xaMaat auvt'dpov. Dagegen fönnte jmar bie o&ne 3ujiebung ber «Romer

erfolgte Einrichtung be* <3tep&anuS, Ti. ®. 7, $u fprecfcen fd)etnen:

ollein biefj mar ein tumultuarifc&er litt, unternommen otelletdjt tm

Vertrauen auf bte 2Cbtt>efenf;eit be* «pilatu«. SBgl. über biefen «punft

Sude, 2, ©. 631 ff.
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Regierung wünfehen, bie Horner in bie (Sache tieften, weil

nur beren Mad)t ihr gegen einen 9oQvßog iv cqt laif, ben

fte »on einer «£>inrichtung 3efu roäfjrenb ber gefeit befürchtete

(3Rat$. 26, 5. parall.), (Sicherheit gen>df>rcn fonnte.

Vet'm Oratorium angefommeu, blieben, nach ber 3)ar*

flettung be$ inerten dtoangeliumö, bie 3uben aus (Scheue vor

Icöitifcher Verunreinigung außen, 3efu$ aber würbe in ba$

3nnere beö ©ebaubeö geführt, fo bafr*ßüatu$ abwechölungeu

weife, wenn er mit ben 3ut>en »erhanbetn wollte, herauf

fommen, wenn er aber 3efum tnquirirte, hineingehen mußte

(18, 28 ff.). 3>£< <S$noptifer ftellen im Verfolg 3efum mit

Pilatus unb ben 3uben in Einern unb bemfelben Socale üor,

ba bei ihnen 3*fu$ bie Auflagen ber 3uben unmittelbar h^t,

unb fcor $ilatuö beantwortet. 2)a fte, wie 3ohanne3, bie

Verurteilung unter freiem Gimmel vorgehen (äffen (naeft

berfelbcn lajfen fte ja 3cfum in baö ^rdtorium hineingeführt

werben, (SDcatth- 27, 27., unb SKattljau* wie 3ol)anne$ 19,

13., läßt ben Pilatus ba« ßtjfux befteigen, V. 19., welches

nach 3ofevhnö 3
) unter freiem Gimmel ftanb), ohne im Ver*

hältniß jum Verhör einer £)rt$öeritnberung $u gebenfen: fo

haben (te ftch wahrfcheinlich bie ganje Verhanblung, aber, ab*

weichenb von 3ohanne$, auch 3efum fclbjt, auf jenem Vor*

jjla&e gebaut.

3)ie erfte grage be$ tyiiatnt an 3efum ijl nach «Ken

'(Stoangelien : od et 6 ßaadevg %wv ^Ivdahov, b. h- ber -ERefjtafl ?

33ei ben jwei erften (Soangelifteu ijt biefe grage ohne (SinleU

tung burch eine tflage ber 3nben ODcatth. V. 11. Marc.

V. 2.) j bei 3ohanneö fragt ^tlatuä, auö bem Oratorium

JjerauStretenb , bie 3ubcn, was fte gegen 3efum $u Hagen

hatten (18, 19.)? worauf fte ihm trofcig erwiebem: ü w
izog 7p> xccxoTiotog , öx uv aoi TtaQ€Öiüxa

t
uev uinov, woburd)

fte übrigens ftch nicht »erforechen fonnten, bem Horner bie

"J De bell. jud. 2, i), 3.
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33eftätigung auf bie fc^neUfle Seife anbringen, 4
) fonbem

* nur lfm &u erbittern, 9tachbera ihnen fßiltfttt* hierauf mit

<tuffallenber ©elinbigfeit jur Antwort gegeben: fo mögen jle

ihn nehmen unb nach ihrem ©efefce rügten — inbem er an

ein tobe$würbige6 Verbrechen nicht gebaut ju ^aben fcheint —

,

itnb bie 3uben ihm ihre 3ncompeten$ $ur Vollziehung »on

$obe$ftrafen entgegengehalten haben : geht ber ^rocurator

hineilt/ unb legt 3efu gleich bie befttmmte grage t>or, ob

•er ber ßönig ber 3uben fei? we(cf>e fomit hier gleichfalls

nicht gehörig eingeleitet ift. 9?ur bei £ufa$ ijt bieg ber gatl,

welcher juerft bie Auflagen ber Sijnebrtjten gegen 3efum auf*

führt, baß er ba£ Volf aufwiegle unb jur Serweigerung ber

Steuer an ben (Sdfar rei$e, inbem er fich für Xqi$6v ßaoiUu

ausgebe (23, 2.).

begriffe man auf btefe SBeife au6 ber Delation beS 2ufa$,

wie ^ilatuö fofort bie gragc an 3efum richten fonnte, ob er

t>er Äönig ber 3uben fei? fo ift bei ihm um fo bunfler, wie

auf bie bejaljenbe Antwort 3efu l)in ^ilatuä ohne 2Bettere#

ben Slnflagern erfldren fonnte, an bem Vertagten feine (Schulb

$u ftnben. dx mußte boch erft ben ©runb ober Ungrunb ber

9lnflage auf VolfSaufwiegelung unterfucf)en, unb auch ben

@tnn, in welchem ftch 3efuS für ben ßaodevg tiov "isdaluv

ausgab , ftch mit ihm öerftänbigen , ehe er fein ädh evqioxu

afaiov iv Ttft avOqmm[) tuti? au6fpreer)en fonnte. Vei WlaU

tr)du6 unb SftarfuS folgt jwar auf bie Vejdhung 3efu, ber

itontg ber 3uben ju fein, noch fein ben ^tCatuö befrembenbeS

Schweigen gegenüber ben gehduften 5lnflagen ber (Sijnebriften
;

auch wirb hierauf nicht eine beftimmte ßrfldrung, baf an 3*fu

feine Schulb &u ftnben fei, fonbern bloß ber Verfuch bes $ro*

atratorS gemelbet, 3efum burch bie 3ufammenftellung mit 23a*

rabbaS in greiheit ju fefcen : boch auch nur, was ihn ju biefem

Verfuge bewog, gel)t au6 ben genannten ©oangelien nicht

*) SBte Sücf e annimmt, 65. 63 1.
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fyerfcor. £mMngItch tlax bagegen tt>irb biefer *ßunft im feierten

<y»anqeltum. 9tach ber grage be$ *ßtlatu$, ob er nnrflich ber

3ubenfontg fei, befremdet paar bic ©egenfragc 3eftt, ob er

biefj von ftd) felbft, ober auf (Rttgefoutfl Ruberer rebc? Wtdn

rann einen Vertagten, möge er immer ftd) unfchulbig feifie»,

31t einer folgen grage nid;t bquc\t finben, ttKfhocgeu man beim

auch auf allerlei Birten oerfud)t hat, bcrfelben einen erträglicheren

Sittll $u geben; atiein, um bloß eine 3urürfnxifung ber SBe*

fchulbigung alä einer nuberftnnigen 511 fein,
5
) ift bie grage

3cfu ju beftimmt: als (ufunbigung aber, ob ber Vrocurator

ba$ ßaadevg ztov "laötdvjv im romtfityen (ogp
1

kwre) orcr im

jübifd)en Sinne (u/.loi 001 elnov) meine,
6
; ut unbefttmmt.

Vluct) faßt eö U^ilatuö nicht fo, fonbern alä unbefugte grage,

auf welche e£ nod) fefjr milbe ift, bafj er ,$unäd)ft jwar unge*

bulbig bie jvoette ©egenfrage macht, ob er benn ein 3ubc fei,

um burd) ftd) fclbft von einem fo fpeciftfd) ji"tbifd;en Verbrechen

9? otts W>nt §u Humen? hierauf aber gutwillig erflärt, bie

Silben unb bereu £bere feien cd ja, burd) Welche er ir)ra übet*

liefert voorben, er möge alfo über baö ihm 0011 biefen jur 2aft

gelegte Vergeben ftd) naber auöfpredjen. Huf biefeö nun aber

gibt il)iu 3cfuö eine Antwort, weldjc, jufammengenommen mit

beut Ginbrucf feiner gangen @rfd)einung, bem ^rocurator allere

bingw bie lteber$eugung von feiner Unfd)ulb beibringen formte.

(*r ernnebert nämlid), feine ßaaihia fei nid)t tx tQ teoa/dü rare,

unb führt ben SBetteU fyiefür auö bem ruhigen, pafjfaen 93er*

galten feiner Anhänger bei feiner @efangennel)mung 08. 36.).

Sfuf bie weitere grage be£ Pilatus, ba 3efuö ftd) l)iemit eine

ßaöiteta, wenn gleich feine irbifchc jugefd)ricben fyattc, ob er

alfo bod) für einen .Honig ftd) auegebe ? erwiebert er, aUcrbingtf

fei er ba$, bod) nur infofent er jum 3^ugniß ber Wahrheit

geboren fei 5 worauf von Seiten M Sßilatud ba* Mannte:

6
) ßaltnn, g. b. ©t.

6
> ende unb a^oiurf, $. b. et
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%i igiv aty&eia; erfolgt. £>b nun gleich an bicfcr (enteren

SBenbung ba$ eigentümlich jofjanneifcbe (Solorit im ©ebraua)

beö ©egriffö »on db'tfeuc, wie weiter oben ba$ Ungefügige

in ber ©egenfrage 3efu, auffdllt: fo begreift man bod> nach

biefer 2)arfkllung, wie $Üatuö fofort hinaustreten, uub ben

3uben erfldren fonnte, feine 6chulb an ihm ju ftnben. 2)od)

frnnte leicht ein anbrer *ßunft gegen biefen Bericht beä 3ol)anneö

wieber bebenflich machen. Sßenn ihm aufolge ba6 Verhör 3cfu

im 3nnem be$ ^rdtoriumä *>or jta> ging, welches fein 3ube

betreten mochte: wer füll bann ba$ ©efpräd) be$ $rocuratorö

mit 3?fu gebort , unb als ©ewdhrömann bem 23erfaffer beö

»ierten (£öangelium$ jugebrad)t haben? 2)ie Stnflcf>t älterer

(Srfldrer, baf? 3*fuS felbft nach ber 2fuferftef)ung ben Sängern

bicfe 5Berl)anblungen crjd^Ct habe, if* a(ö abenteuerlich aufgc*

geben; bie neuere, bafi ötelleicfrt ^ilatuS felbj* bie £Utelle ber

•Nachrichten über ba6 9Serf>or gewefen fei, ij* faum minber un*

wafyrfctyeüüid), uiu> ehe ic^> mir, wie Surfe, bamit hdlfe, baß

3*fu0 am ©ingange beS *ßrdtoriumä fkfyeu geblieben fei, unb

fomit bte außen 3unächfifiehenben bei einiger Slufmerffamfeit

unb (Stille (?) bie Unterrcbung haben hören fönnen, würbe

ich mtd) noch lieber auf bie Umgebungen be$ *Procurator$, ber

fchwerlich mit 3*fu allein war, berufen. Seicht fönnten wir

inbeß hier ein ©efyrdd) h^ben, baS nur ber eignen Kombination

beö (Soangeliften feinen Urfprung »erbanft, unb in biefem galle

bürfte man ftd> bann nicht fo »tele Sftühe in 93e$ug auf ben

eigentlichen (Sinn ber grage beS Pilatus : waS ift Wahrheit?

geben, ba biefj nur bie beliebte bialogtfehe gigur beä vierten

ßoangeliumS wäre, bei tiefen Eröffnungen *>on (Seiten 3efu

bie 3uhörer gragen entweber be$ SKtfjDerfianbS ober beS gar

nicht SSerftehenö machen $u laffen; wie 12, 34. bie 3uben

fragen: vig igiv Hzog 6 viog %h ccv&qwtw; fo hier ^ilatuS:

%i igiv ahfteia; 1
)

7
) »gl. Äaifer, t>ibT. Sfreol. 1, <S. 252.

11. »mit» 32
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f&ox ber 3)i»erfion mit 93arabba3, wcl<f)e nun bei ben

übrigen folgte I;at Sufa* ein eigentümliches 3^ifd)enfj>tel. $luf

bie (Mdrung be$ Pilatus ndmlicfc, an bem 33eflagten feine

©cfculb ju ftnben, bleiben Ijier bie £of)enj>riefter fammt tyrem

Slnfjang unter ber Spenge babei, SefuS rege baö 23olf auf burefc

feine Söirffamfeit al* Seljrer Don ©alilda bis 3erufalem ; $ü
latue faßt ©alilda in'$ £tyr, fragt, ob ber ©eflagte ein ©ali*

Ider fei? unb wie biejj beftdtigt n>irb , ergreift er e$ al$ eine

willfommene @elcgenl)eit, ftcf> be6 unwillfommenen #anbel$ gu

entlebigen, föicft alfo bem Setrarcfcen »on ©alilda, bem jur

gefreit in 3erufalem anwefenben £erobe3 2lntipa$, 3efum au,

mit ber 9Jebenabfur;t wellest, wa$ wenigen* ber Erfolg war,

ben Heinen gürften burd) fo(d>en 9^efpect bor feinem gorum

ftcfc ju fcerbinben. £erobe$, fyetft e$, fei barüber erfreut ge*

wefen, »eil er na$ bem SBieleg, wa$ er_fa>on bon 3*fu

ijöxt Ijatte, längf* wünfd&te, if)n a« fefyen, in ber Hoffnung,

er würbe \>ieUcid)t ein SBunber aum Söejlen geben. 2)er %c*

tratet f)abe nun »erfd&iebene gragen an üjn gerichtet, auty

bie Sunebriften fjarte klagen gegen iljn erhoben, 3efu$ aber

feine Antwort gegeben 5 worauf bann ^erobeö mit feinen

©olbaten ftc$ jum (Spotte gewenbet, unb enbltd) 3efum in

einem ^racfjtgewanbe au *ßtlatu$ aurücfgefctytcft fyabe (2a, 4

ff.). 2>iefe Grading be$ Sufa* f)at, fowof)l in il)r felbft,

al« in ifjrem SBer^dltnifl au ben übrigen (hangelten, mehrere«

SBefremblic&e. ®el)orte wirflicfc 3efu$ als ©alilder unter bie

©eric^täbarfeit beö «£>erobe$, wie Pilatus burety bie Uebergabe

be$ 33eflagten an il>n anauerfennen fd>etnt : Wie fam eö, bafj

3efu6, md)t nur ber fünblofe beä ortfyoboren 6t;ftem6, fonbern

auety ber gegen bie bejtetyenbe JDbrigfett unterwürfige ber ©e*

föiajte &om 3tn$grofd[>en, ifym bie fa?ulbige Antwort berfagte?

wie, baß iljn £erobe£ ofyne Seiteree wieber »on feinem go*

rum aurücf fcfctrfte ? SRit £> 10 Raufen ju fagen, e$ Ijabe ftcfc

im SBerfyor bei £erobe$ ergeben, bafj 3<fu$ niefct in Sparet

unb ©alilda, fonbern in SBetfjlefyem, alfo in 3ubda, geboren

war, ifl tfjeil* eine unerlaubte 5Bejugnal)me auf bie ©eburW*
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qcfct) tcf>tc, ton bereit Angaben fi* im gaugcn fei*erigen £$er*

lauf beö SufaSeoangeliumS feine <£pux meljr gefunden liat,

tl)eil$ würbe wol)l eine fo gan$ ^fällige ©eburt in 3ubäa,

wie fte Sufa* barjtellr, wäfjrcnb bie Altern 3cfu »or* unb na**

her, unb au* 3efu$ felber, in ©aliläa anfäfftg blieben, 3efum

ju feinem 3ubäer gemalt fyabenj fjauptfä*li* aber muß man

fragen, bur* wen benn bie jubäif*e Slbfunft 3?fu an ben £ag

gefommen fein foll, ba es »on 3efu Ijcißt, er fyabe feine 2(nt*

wort gegeben, ben 3uben aber jene $lbfunft na* allem, wa$

wir wiffen, unbefannt war? @l)er mag man baö 6ttllf*wei'

gen 3efu aus ber unwürbigen, ni*t ben ©ruft be6 9ti*ter$,

fonbern bloße Neugier fcerra*enben Slrt ber gragen bcö £erobe6,

unb bie 3urücffenbung an $ilatuö barauä erflären, baß bo*
nicht allein bie SBerljaftung, fonbern au* ein 3 heil ber 2£irf<

famfeit 3*fu in baä ©ebiet be$ Pilatus gefallen war. SBarum

aber beri*ten bie übrigen ßoangeltften »on biefer ganzen ütov

f*enfcene ni*t6? SftamentU* wenn man ben 93erfa|fer be$

vierten @»angelium$ als ben $tyoflel 3of)anneö ft* benft, tft

f*wer einjufe^en, wie man biefe SJuölaffung erflären will. Die

gewöfynli*e £ülfe, er fyabe bie ^Ibfüfyrung au $erobe$ aud ben

(Stynoptifern unb überhaupt al$ befannt twrauögefefct, f*lägt

fyier ni*t an, ba ja nur ber Sine Sufaä bie ©ef*i*te melbet,

fte alfo ni*t fel>r Derbreitet gewefen su fein f*etnt; bie 33er*

mutfyung , fte möge *m w>o^l gu unerfjebli* gewefen fein,
8
)

verliert babur* i^ren ©oben, baß 3of)anne3 au* ber £infü>

rung $u 2lnnaö, wel*e bo* ebenfo wenig entf*eibenb war,

ju gebenfen ni*t t>erf*mä
,

l)t$ überhaupt ift, wie au* 6*1 ei*

erma*er 3ugeftcljt, bie jol)anneif*e (Sraäfylung biefer 95or*

gdnge fo jufammcnfyängenb, baß ft* nirgenbä eine gttge aeigen

will, um eine fol*e 3wif*enfccne em$uf*ieben. glü*tet ft*

baljer au* (5*Wterma*er julefct au ber ^ermutljung, e$

möge wol)l bem 3ol)anne$ bie Slbfüfyrung 3efu 5« £crobe$

•> ©djleictmadjer, öbft fcen Htai, G. 291.
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entgangen fein, weil fte auf einer entgegengefefcten Seite, af$

wo ber 3ünger ftanb, burcr) eine £intertl;üre, gefcheljen fei,

rem 2ufa$ aber eine tfunbe von berfelben jugefornmen, weil

fein ©ewäljrSmann ebenfo eine SBefanntfctyaft im «&aufc be$

4?erobc$ gehabt r)abe, wie 3o^anneö in bem be$ $lnna$ : fo

ijt jene erftere 2krmutf)ung eben nur eine «Jpintertfyüre / bie

lefctere aber eine Derjweifelte gietton. (Eefcen wir freiließ ben

33erfaffer be6 vierten (JoangelUimö niefct als Sipofrei voraus

:

fo sedieren wir bie Unterlage, um gegen bie ©rjäljlung be$

SufaS ben £ebel anjufefcen, welche jebenfalls, ba frf)on 3ufttn

von ber Abführung ju £erobe$ weif, 9
) von fetyr frühem Ur*

fprung ifi. 3ntmerr;in inbeffen bleibt tf)eil$ ba$ ©ttHfcfywcigen

ber übrigen (Svangelijten in einem Slbfajnitt, wo fonft über bie

$auvtftabten ber (£ntwicflung von 3efu @acr;e Uebereinjtim*

mung au I>errfcr)en pflegt, tf)eil$ bie innere ©cfcwtertgfeit ber

@ra<Sl)lung fo bebenflic^, bap bie SBermuttyung offen bleiben

muß, bie Slnefbote fei aus bem 8eftreben entftanben, 3efum

vor alle tm5glicr;erweife in 3crufalem jufammcnjubringcnbe

9ticr;terftüf)le ju fteffen, von allen nicr)t ^ierarct>ifc^en S3er)örbeit

ir)n gwar veräcfctlicr) betyanbelt, aber boct; feine Unfcfjulb laut

ober ftillfcr)weigenb anerfannt werben, il>n felbft aber vor allen

feine gleichmäßige Haltung unb SBürbe behaupten ju laffen.

SBäre biefj von ber vorltegenben (Srjählung , mit welcher ber

brüte (Jvangelift allein ftef)t, anzunehmen : fo würbe eine fir)n*

liehe SBermutfjung von ber «Einführung $u Slnnaö, mit welcher

wir ben vierten (Srvangelijten alleinftehenb gefunben J)aben, nur

burch ben Umjtanb abgewehrt werben, baf biefe @cene nicht

näher betrieben ift, mithin auch feine inneren Schwierigfeiten

barbietet.

9kchbem er Stfum von £erobe$ jurücfgefanbt befommen

hatte, berief nun bem SufaS jufolge ^ßilatu^ bie ©tynebriften

unb baS SSolf wieber au ftch, unb erftärte, auf bae mit bem

») Dial. c. Tryph. 103
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feurigen übereinftimmenbe Urteil beS £erobe$ gejhlfct, 3cfum

mit einer 3üchtigung loSlaffen |tl wollen; woju er bie Sitte,

am *Paföafejt einen (Befangenen frei ju laffen,
ia

) benüfcen

Fcnnte. 3)iefer bei £ufa$ etwaä oerfürjte Umflanb tritt bei

ben übrigen, namentlich bei 9flattf)äu$, beutlicher heraus.

£)a nämlich bie 33efugnifi, ftch einen (befangenen lofyubitten,

bem oxlog jufam: fo filmte $ilatu$, wol)l wiffenb, baß nur

ber 9?eib ber ©rojjen 3efum »erfolgte, bie beffere Stimmung

beö $olfc3 für ihn ju benüfcen, unb um baffelbe $ur 33e*

freiung 3efu eigentlich ju nötigen, pellte er ihn, ben er,

$um Sljcil jwar aus (Spott gegen bie 3uben, jum $l)eil

aber um (ie oon feiner Einrichtung, alö für fie felbf* fchtmvflich,

abzubringen, s
2tfcfftaf3 ober 3ubenfönig nannte, $ur Auswahl

mit einem dzoftiog iuiar^og, SBarabbaä, jufammen, wel*

eben 3ol)anne$ als fojgrg, üflarfuS unb ?ufa$ aber als einen

folgen, ber wegen SlufruhrS unb 3ftorbS oerhaftet war, be*

zeichnen. 2)cr $lan fdjlug aber fef)l/ ba baS 35olf, fubornirt,

wie bie jwei erften ©oangeltften anmerfen, »on feinen Dberen,

mit großer (£tnjttmmtgfett bie greigebung beS 93arabbaS, unb

für 3efum bie £reu$igung »erlangte.

2113 ein befonbereS @ewicr)t, baS bei tyHam noch in bie

SBagfchale 3cfu fiel , unb il;n bewog, ben *Berfuch mit SBarabbaS

auf<3 9?aa;brü(flich(te geltenb ju machen, wirb t>on SiKatthvtuS

) 3Ran jweifelt, ob btefe @itte, ©on weiter wir obne bas «R. 3!. nidf«

wifTen würben, r6mifcf)en ober jübifcfjen UrfprungS war j ogl. ftri&fdte

unb $>aulu£ \. b. 8t., unb 33a ur, über bie urfprünglicbe SBebeus

tung beS ^affabfeM f- f- Söb. 3«tfd)r. f. 29*1. 1832, 1,6.94.

) Giner ßelart nad) $ie$ btefer 9Renfa> mit feinem t>oü*en tarnen 'An; -

Ba&tßflSk* wag bier nur belegen bemerft wirb, weil £>l$baufen

e$ „mertwürb'g" gefunben bat. 3r.b:m nämlid) bar AWba Sobn b»**

Staterö bebeutet, fo ruft JDK&aitfrn aug: 2llleö, wag an bem (Srlöfer

SSefen war, erfdjien bei bem äRörber aU (Saricatur ! unb ftr.bet ben

<3t\ä amuenbbar: lndit in hnmanis Hivina potentia rebus, äßir

f6nnen in biefer iDUbau fen' fdjen SBetrarttung nur einen lusu» Im-

mauac impotentiae ftnben.
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baö angeführt/ bap, wie ber ^rocurator auf bem 9tia)terfhtl)le

fap , feine ©emahlin l2
) ir)n in golge eines dngfttgenben Xrau>

med tarnen lief, ftch ja nichts gegen jenen ©erechten ju

Schulben fommen ju laffen (27, 19.). SRich* allein *ßau tu 6,

fonbern auch Dl6r) alt fen erfldrt biefen Sraum als natür*

licheS ©rgcbnifj aus bemjenigen, waS bie grau beS Pilatus

t>on 3efu unb feiner am vorigen 2lbenb erfolgten ©efangen*

nefjmung get)ort fjaben mochte; woju man noch bie fRottj beS

Evaiig. Nicodemi als erfldrenbe SBermuthung tieften fann,

bap btefelbe eine öttmßrfc unb isdauaoct genxfen fei.
,3
)

3nbeffen, wie immer im 9?. namentlich im 9J?attr)duS*

erangelium, träume als f)ot)ere Schicfung betrachtet roerben:

fo ijt auch biefer genrifj in ber Slnftcht beS Referenten Ron

sine numine gewefen, unb eS muß ftcf) bafjer ein ©runb unb

3ttjecf feiner 3ufd)icfuna, benfen (äffen. Sollte ber Staum

wirflief) ben £ob 3efu hintertreiben , fo müfte man Dorn ortl)o*

boren Stanbpunft aus, auf welchem biefer $ob jur Seligfeit

ber iöienfchen notlwenbig mar, auf bie 93ermutf)ung einiger

Sllten fommen, ber Teufel möge es geroefen fein, welcher ber

grau beS ^rocuratorS jenen Sraum eingab, um ben 93erfoh*

nungStob $u whinbern; »«) follte ber £ob 3*fu ntd>t »erMn*

bert werben, fo fönnte ber 3wecf beS SraumeS nur auf Pilatus

ober feine &attin gehen. Slllein bem Pilatus fonnte eine fo

fpdt fommenbe Sßarnung roohl nur bie Schulb vermehren, ohne

ihn »on bem bereits halb getanen Schritt jurüefbringen flu

*-) 2sm E\nn«r. Ntrodrmi i:nb bei fpäteren JCfrtbfiuyfcJ tri tfdireibern beift

fte Protuln, I7*,xh
}. ST.Qt herüber Sbtlo, Cod. Apocr. N. T.,

p. 522, spauluS, epeg. £antb. , 3, b, 6. 640 f.

'») <5op. 2, ©. 520. bei S^ilo.

**) Ignat. ad Philippen!«. 4 : ffn/frF t% (bec &eufe( ) to yvrator. fr oV*?'-

C°*.' »uro *«rrtTflr^Jriw xr« «rcroMl' nmärm rn xard rov gavoor. «ßgl.

$&üo, p. 523. £{e 3uben im Evang. Nicod., c. 2, p. 524 / ers

H5r<?n bm Zraum für ein üäuberfrud oon 3efu : yo>
ti fei — SW o**»-
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Kimen; bat* aber feine ©attin burcf) beu Xxaum befefyrt wor*

ben fei, wie 9Hancfce angenommen t)abm, i5
) ifl ü>ilS ntrgenbs*

fcer befannt, tt)eUd fpric^t fiel) in ber ©rjd^lung nic^t biefer

3wetf aus. 6onbern, wie föon bie gigur beS Pilatus in

ber eoangelifdjen (£r}äf}lung fo gehalten ijt, baß bem blinben

#affe ber SBolfSgenoffen 3*fa baS unparteiifdje Urzeit eines

Reiben gegenüberftefyen foll: fo wirb nun au* feiner ©attin

ein 3eug>t* für 3«fum abgewonnen, um, wie na* Üttattl).

21, 16. aus bem üttunbe ber vrpbav xca ^/ajoiw, fo

nunmehr aus bem SWunbe eines f*wa*en SBeibeS, if)m ein

2ob \n bereiten, welkes, jur 3flef)rung feines ©ewi*tS, aus

einem bebeutungSfcollen Traume abgeleitet wirb. 3e mefjr mau,

um biefen Waf)rf*einli* $u machen, au* aus ber 5Jrofange*

f*i*te berglei*en Traume anführt, wel*e einer blutigen Äa>

tajtropfje beängjttgenb unb warnenb *>orangef*ritten ftnb:
l6
)

befto mefyr wirb ber 93erba*t angeregt, baß, wie bie meinen

son biefen, fo au* ber $raum in unferer ©teile na* bem ($t<

folge gemacht fein möge, um beffen tragif*e SBirfung ju erfyöfjen.

2Bie nun bie 3uben auf wieberfyolteS befragen beS Pilatus

bie SoSlaffung für 95arabbaS, für 3efum aber bie tfreujtgung,

fiürmif* unb befjarrlt* »erlangen: laffen bie beiben mittleren

<£*angeliften *n in *r S3egel)ren fofort willigen, 2Kat*äuS

aber f*iebt no* eine Zeremonie unb eine 3Be*felrebe bajwi*

f*en (27, 24 (f.). 9to* il)m nämli* läßt ft* Pilatus Saffer

geben, waf*t ft* bamit bie £anbe t>or bem 33olf, unb erflärt

fi* für unf*ulbig am 3Mute biefeS ©ererbten. £ie $anb>

waf*ung als üReinerflärung oon einer 33lutf*ulb war freciftf*

jübif*e 6itte, na* 5. 2Kof. 21, 6
f.

ll
) Ttan fjat unwa^

f*einlt* gefunben, baß ber Konter biefe jübif*e ©ewofynljeit

%
') 3- 8*. $beüpbi)lact, f. X1)ilo, j>.

u
) ftOie 9)aulu$ unb jl uiin61, j. b. »St., roelcnf namentlich cm tr.\

Sraum »on Gäfat« ©emabiin in ber 9*ad)t cor feiner termoibuna. er«

timern.

I7
j Ä?$l. Sutu. 8, Ü.

i
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hier nachgeahmt fyabe, unb beßreegen ftch barauf berufen, tute

jebem, ber feine Unfchulb feierlich erflären will, nichts letzter,

aß eine felcije £anbreafchung , einfallen fönne. i8
) 2lllcin,

um ohne Inhalt an einer getrauten Sitte eine fymboufebe

£anblung gletd)fam im Slugenblicf $u erftnben , ober auch nur

in einen fremben SBolfSgebraucr) ftcr) ^ineingumerfen, baju ge*

hert, baß bem, freierer eine folcbej£)anblung »ernimmt, an

bemjenigen , reaä er burch biefelbe bezeichnen retll, ungemein

»tel gelegen fei. <Be ungemein »iel aber fonnte beer; nicht fo*

roebl bem Pilatus baran gelegen fein, feine Unfchulb an ber

Einrichtung 3efu ju bezeugen, als tnelmebr ben Triften baran,

auf biefe Steife bte Unfchulb ihres StteffiaS bezeugen ju laffen;

roerauä ber 93erbacbt erwächst, baß bielleicht erjt ihnen bie

Eanbwafchung beS ^ilatuS ihre Gnttftebung öerbanfen möge.

2) iefe SBcrmutfyung beftdtigt ftch, wenn wir ben 5luSfprucb er*

wagen , mit welchem Pilatus jene ftymbolifdje £anblung begleitet

l)aben feil: a!>v>6g dfU and tö di(.iatog tö dtxaia tötö.

3)enn, „baß ber fötd)ter öffentlich unb empl)atifc^ ben, welchen

er boch ber r)drteften ©eftrafung hingab, einen dixaiog genannt

haben feilte," finbet aucb^auluS fe in ftch wiberforechenb,

baß er I)ter, gegen bie fenfiige 2Beife feiner Auslegung, an*

nimmt, ber (£rjäf)ler interpretire felbft, was Pilatus feiner

Meinung nach bei ber «ganbwafebung gebacht haben muffe.

3« »erwunbern ift, baß ihm baS ebenfe Unwabrfcheinliche

nicht auffällt, was ben 3uben bei biefer (Gelegenheit in ben

3)Junb gelegt ift.
sJcact)bem nämlich Pilatus ftch für unfchulbtg

an bem SBlutc 3efu erflctrt , unb burch baS ^in^ugefilgtc^ v/aelg

oiptod-e, bie s2kranwortung auf bie 3uben übergewallt fyatte,

feil nach SRatfhdui nag 6 ludg gerufen haben: io al^a aihö

t<p tyiäg xal ini zä zbaa ?){uüv. Allein bieß ift bech äugen*

fchcinlich nur t>om Stanbpunfte ber (Sbriften aus gebrochen,

bie in bem Unglürf, welches balb nach 3ff« $»>be in immer

»») grt'lft^e, in Matth, p. 808.

i
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»erfMrftcn Schlägen über bie jübifct)e Nation Vreinbracf), nid)t&

SlnbreS, als bie SMutfdjulb t>on ber Einrichtung 3efu r)er er*

blieften: fo baß alfo bicfe gan$e bcm erften (Joangelium eigen*

tl)üm!id)e dpifobe im r)ocr;ften ©rabe t>erbM)ttg ift.

9facr) Wlattl)ä\i$ unb SJfarfuS lief nun $tfaru6 3efum

geißeln, um iljn fofort $ur itreujigung abführen ju lafiert.

Die ©eißelung erfcfceint r)ier ganj fo, wie nact) romifdfrer (?itte

ba$ virgis caedere bem securi percutere, unb bei ©elaoen

bte ©eifelung ber Äreujigurg, ooranjugeben pflegte.
19
) S3et

Ma& erfcr)eint fte ganj anberfl. SBäfjrenb e$ bort Ijeißt": w
fTfi 7.

(f
qayMdtaag naQtdwxtv iva genfQCoSHj: txhictet ftcr) f)icx

$ilatu& n>tebcrl)oIt/ 95. 16 unb 22; naidevoag aikov anolvo<a9

b. t). roie bort ba$ ©eißein als einleitenbeä Slccibenä ber «£>in*

ricfjtung erfc^emt: fo r)ier al$ ableitenbeS (Surrogat berfelben;

%Vdc\m roia burcr) biefe 3ilrf>tigung ben £aß ber geiube 3efu

beliebigen, unb fte bewegen, oon bem Verlangen feiner $in*

rtcfjtung abjuftefjen. 2Bär)renb eö aber bei Sufaö jur nurflicfyen

©cißelung nicr)t fommt, roeil auf ben roieberfjolten 2$orf<t)lag

beö ^ilatuö bte 3uben in feiner SBeife eingeben »offen:- fo

lägt biefer bei 3or)<wneö 3efum n>irfltct> geißeln, ftefft iljn fofort

mit bem Purpurfleib unb Dornenfrans bem SBolfe oer, unb

»erfuefct, ob niety fein flagltcfjer Slnblicf, mit ber uneberr)olten

©rHärung feiner Unfcfculb oerbunben, einen Gfinbrucf auf bie

erbitterten ©cmiitber machen nu>a)te; aber auet) bieß ift uer*

gebend (19, 1 ff.). @3 befteljt fomit jroifcfjen ben ßyangeliften

„ in ^Betreff ber ©cißelung 3cf« Sßiberfarucf), »eichen man

nicr)t mit $aulu$ baburdi) ausgleichen barf, baß man baö

tov fqaytU.toöag nccQtdtoxtv tvcc gavQco&rj bei 9ftattl)äu$

unb Partus fo umfcfjreibt: 3efu$/ f*°n »orr)er r>atte

geißeln laffen, um if)n ju retten, t)atte bieß oergeblicr) erbülbet,

ir.bem er nun boer) jur ßreu^igung Eingegeben rourbe. (Eon*

bcm, bie Sifferenj ber 23ericr)te anerfennenb, muß man nur

) 93^. WonborS bie oen gßctßrin gu Sftattt). n , 26 ana/fübrten

e tollen.

>
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fragen , welcher »on Uiben bie größere fjijtortfcfce äBafyrförin«

ud)fett für ftci& f)abe? 2ßtewof)l ftcf) nun freilief) nirfjt- nacf)<

weifen läßt, baß (Geißelung »or ber Jtreujigung au$naf)m6lofe

römtfetye ©Ute gewefen wäre: fo ift e$ boer) anbrerfeitS aucr)

einzig au$ ljarmonijKfcf)em Seftreben, wenn behauptet wirb/

baß nur, wenn einer befonberS ^art geftraft werben follte, »or

ber jtreujigung noer) bie ©eißelung wfjängt werben fei,
20
)

unb folglich *ßilatu8, ber gegen 3efum nicfjt graufam fein

wollte, nur in ber befonbern Slbftcfyt, welche ShtfaS unb3of)an*

neS melben, unb welche aud) bei ifyren beiben S3ormdnnem

f)injujubenfen fei, Üjn tonne fyaben geißeln Iaffen. SCBeit wafjr*

fcfjeinlic^er ijt e$ ötelmefn-, baß in ber SOBirfltc^feit $war bie

Geißelung nur fo, wie bie jwet erften @oangeliften berieten,,

als Sorftnel jur Einrichtung, vorgenommen worben ifi, bie

cfjriftlicbe ©age aber, wie ifjr $um B^gniß 9*9™ bie 3uben

am (Sfjarafter be6 $ilatu$ biejentge ©ette befonberö willfommen

war, vermöge welcher er 3efum ju retten ftcf) auf i>erfcf)iebene

SBeife beftrebt r)aben foll, fo nun aurf> bie 9Jotij fcon ber ©eiße*

. lung benü|t fjabe, um an iljr einen neuen* 33efreiungäoerfuc$

beö ^tlatuö ju gewinnen. JDiefe SBemt&ung erfcfyeint im britten

ßoangelium nur erfi al6 eine begonnene, inbem fyier be$ (Bei*

ßelnlaffen bloße (£rbietung be$ Pilatus ift : wogegen im vierten

bie Geißelung wirflief) oolljogen, unb ju einem weiteren Slcte

be6 Ü)rama »erwenbet wirb.

Sin bie ©eißelung fcfyließt ftcf) bei ben jwei erften (£i>an*

gelijten unb bem vierten bie 9Jfißl)anblung unb Skrfpottung

3efu bura) bie ©olbaten, welche ifmt ein ^urpurfleib umlegten,

einen tfranj üon 3)orngejtraucf) ifyrn auf ba$ $aupt festen,
2I

)

») patitv*, a. a. ß. 647.

-') IDurcb bie tfuänibrrKfcung ton $paulu$, <2r. 64» f., gewinnt (6

alle Sfi>al rfcfceintirtfeit, bojj ber sr*V«r>'<* s «xtn-'.hW nidjt ein jvun;

aus fp:{fn dornen war, fonbern oon bem näcbften befren 4>ccfen(jcflräudt

(lenommen , um burrb bie \ili>j»im* eurem* |
spiurcJa (Plii». H. N.

21, lo. J 3<fum ju üer^nen.
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nag 9Kattf)au3 tym auefc einen 9iof}rjtab in bie £anb gaben,

unb in biefer SBermummung ü)n tfyeifö als Subenfonig begrüßten/

tfjejfä. fcfclugen nnb mißljanbelten.
22
) Sufaä weiß l)ier von

fetner SSerfyofynung burd) bie 6olbaten, wo!)l aber f)at er in

feiner (£r$äf)Iung von ber §lbfül)rung 3efu $u 4?erobe$ etwaö

^el>nltc^e6 , inbem er l)ter ben §erobc6 ovv roig gqatev^aöLv

avrv 3efum verfyotten, unb u> in einer iotfg la^Tiqä ju

<ßtlatuö surüeffenben läßt. 9Kancr)e nehmen an, bieß fei baö*

felbe *ßurpurgewanb , welc&eS narf)f)er bie (Bolbaten beg $ilatuö

3efu jum jWettenmal angezogen fyaben; aber vielmehr breimal

müßte, wenn wir ben 3<>l)anne$ baju nehmen, unb jugleicr)

Feinen ber <£\)ncptiUx beä 3rrtl)um$ befcfjulbtgen sollen, mit

3efu biefe 53ermummung vorgenommen Horben fein: juerft bei

£erobe$ (SufaS) 5 hierauf ef)e Pilatus 3efum ben 3uben vor*

führte, um burcr; ba$ : Ide 6 ävd-Qconog
, iljr Sflitleib rege $u

machen (3or).); enbltcf) noef) einmal, nad)bem er ben 6olt>ateu

jur ^reujigung überladen war (Sflattl). unb 9Jcarfu$). 3)icß'

ift nun ebenfo unwaljrfcfceinlicfc , al$ e$ n>al>rfc^einlicr> ifl, baß

bie <£»angeliften eine unb btefelbe <Bermummung, von ber ftc

gef)ort;
, an verfcfjtebene £)rten unb Otiten »erlegt, unb verfajie*

benen *ßerfonen ^ngefc^rieten Ijaben.

HÖäfjrenb bei ben jwei erfreu doangeliften vor ber @eiße*

lung 3efu bie ©ericr^erljanblung bereite gefetyloffen ift, bei'm

britten auf bie 9ficf)tannaf)me be6 naidevaag wkov otioXvow

von leiten ber 3uben ^ilatuö 3efum jur äreujigung Eingibt:

fpinnt fuf) im vierten Evangelium bie ©cri^tefeene folgenber*

maßen norf) weiter, 2113 auef) bie SBorftelfung be$ gegeißelten

unb vermummten 3efuö nicf)t$ fruchtet, fonbern 6er)arrlict> feine

^reujigung verlangt wirb, ruft ber *ßrocurator entrüftet ben

3uben ju: fo mögen fte felbft iljn I)innef)men unb freujtgen,

benn er ftnbe feine (Eajulb an tf)m. Die 3uben erwtebem,

naef) ibrem ©efefce muffe er fterben , ba er fict) felbfi $um viog

) (Sine äfcnlitfe Sermumimng eine* *0<ei:fct,en, um einen Dritten w wts

bo^nen, füt^rt aui yt)ilo. in FIikciiih, SSetffrein an, j>. S3*. f.
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gemalt habe ; eine SBemerfung , welche bem *ßilatuc3 aber<

fjläubifc^e gurdfjt einjagt, weswegen er3efum normal« in ba$

Oratorium hineinfuhrt, unb nach fetner (ob wirflich fymmlu

fchen?) Slbfunft fragt, worauf ihm aber 3efu$ feine Antwort

gibt, unb, al$ ihn ber ^rocurator mit ber ihm auftefjenoen

(Gewalt über fein Seben fehreefen will, ihn auf bie höhere 5ftacht,

bte ihm biefe ©ewalt gegeben fyabc , »erweist. 3war ftrebte

in golge biefer hieben $i(atu^ (noch angelegentlicher als bie*

her), 3efum ju befreien: enblich aber fanben nun bie 3uben

baö rechte Littel, ihn na$ ihrem SBtHen ju fttmmen, inbem

fte bie Söemerhtng hinwarfen, wenn er Stfum loSlaffe, ber

ftcf) bem (£afar alc* Ufttrpator gegenüberftelle, fei er fein tplXog

tu KaioctQog. 60, burch eine mögliche Slnfchwärjung bei Xu
bertuö eingefchüchtert, befteigt er ben ^Htc^tcrftur)!, unb greift,

ba er feinen Sßiden nicht burchfefcen fahn, $um 4pohn gegen

bte 3uben, in ber grage: ob fte benn wollen, baf er ihren

Äör.ig freudigen fofle? worauf fte aber, bte utlefct mit fo ficht*

barem Erfolg angenommene Stellung beljauptenb, erfldren,

iwn feinem Zottig, als fcon bem (Safar, wiffen ju wollen.

Sefct willigt ber ^rocurator barein, Stfum jur Üreujigung

führen ju laffen, ju welchem 33cr)ufe man il)m, wie bie jwei

erfien (Soangeliften bemerfen, ben ^urpttrmantel auSjog, unb

feine eigenen ßletber wieber anlegte.

S. 132.

©ie äreujigung.

(Schon über ben Eingang 3efu jum Drte ber jtreujigung

Weichen bie (Sintoptifer unb 3ohctnneS t»on einanber ab, inbem

bem Unteren jufelge 3efuö baö ,ftreu$ felber bahin trug (19, 17.),

wahrenb bie erfteren melbcn, man fyabc eö an feiner (Statt

einem (Simon üon Sirene aufgelegt OWattl). 27, 32 parall.).

Die Kommentatoren jwar, wie wenn eS ftch twn felbft »er*

ftünbe, vereinigen biefe Angaben bahin: juerft habe 3tfu$
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felbft ba3 £reu$ $u tragen serfuc&t, hierauf aber, al6 e$ ftei)

jetgte, baß er 311 erfcfcopft war, fyabe man e$ bem (Simon

aufgelaben.
!

) 2Hlem tt>enn 3ef>anne$ fagt : xcä ßccga&v tov

gavQOP cctnä t$i;l&ev sig — lolya&ü' onu avzov igavQiooav :

fe fefct er offenbar ntct>t eorauö, baß auf bem 2ßege bafyin 3*fu

ba$ Äreuj abgenommen werben wäre. 2
) (£$ fcr>etnt aber bie

eon ben (Stynoptifcm fe etnftimmig gegebene 9foti$ eon bem

untergefefjobenen (Birnen um fe weniger abgewtefen werben ju

fonnen, je weniger ftd) ein SInlaß, au$ bem fte erbietet wer*

ben fein rennte, auffinben läßt. 2öot)I hingegen tonnte btefer

inbieibueüe 3ug im Greife ber @ntfter)ung be$ eierten @ean*

geliumS unbefannt geblieben fein, unb ber $erfa|fcr beffelben

ftcr) gebaut fyaben, baß ber allgemeinen (Bitte gufolge 3efuS

felbft baö Jtreuj ' werbe fyaben tragen müffen. <5ämmtltct)e

6enoetifer bejeidjncn jenen (Eimen al$ einen KiQr,vaiog, b. fj.

waf)rfct)einlid) einen , auö ber libefcfcen ©tabt ßerene, wo »tele

3uben weinten, 3
) &um gefte nac$ Serufalem ©efommenen.

9cact) allen würbe er auf gewaltfame SBeifc jum fragen be$

ftreu$c$ gebracht, wa$ aber ebenfewenig für, al6 gegen bie

5(nnar)me, baß er 3cfu günftig gewefen, benüfct werben fann.4)

9?acr) £ufaS unb s)J?arfu$ fam ber SJfann gerabe m dyQs,

wnb wie er am ßreujigung^uge eorübergefjen wollte, eerwen*

bete man tr)n jur Unterftüfcung 3efu. Partus bejeiefcnet ir)n

noef) beftimmter als ncaiß I^tai-cmfyö xai
K

P&(px, welche in

ber erften ©emeinbe befannte Männer gewefen ju fein fcr)einen

(egl. dlöm. 16, 13. @. 19, 33. (?) 1. $tm. 1, 20. (?)

2. Sim. 4, 14. (?)).
ö
)

4
) @o $autu$, ÄuinSl, S^olucf unb DUfcaufen in ben @omm.

;

9teGnber, 2. 3. 6&r. @. 634.
z
) 'ftrifcf *e, in Marc. 684: Significat Joannes, Jesum suam cru-

cem portavisse, donec ad calvariae locuiu pervenisset.

3
) Joseph. Antiq. 14, 7, 2.

*) Dafür benüfct ei g. SB. © r 0 1 i u Ii bagegen OUftaaf en , 2, ®. 481.

5
) 83gl. $aulu«, gri|fd)e unb be ©ettc, 8- *>• @t.
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Sluf bem hinweg juni JRtchtolafce, melbet ?ufa$, fei

eine große SBolfömaffe, namentlich auch 3Beiber , weljflagenb

3efu nachgefolgt, beren klagen er aber auf fte felbft unb

i^re ßinber »erwtefen fyabt, mit £inftcht auf bie fchretfltchen

3eiten, welche balb über fte hereinbrechen würben (23, 27 ff.).

2>ie 3üge finb tfjeilö au$ ber *Rebe über bie $arujie, Suc.

21, 23., ba, wie bort ben Schwangeren unb 6öugenben in

jener 3eit 2ß ehc gerufen n>ar, f"> hier ßefagt wirb, e$ fommen

itfteQai, iir Welchen cci getQcti, xai xodiai dl öx tyhvrpccv,

xai pagoi dl öx ifo)kxoav, werben glütfIta? gepriefen werben
j

theilS ift au$ £ofea 10, 8. geborgt, benn ba$ tove a^oviat

ttyetv vdig oqeai x. t. L ift beinahe wörtlich bie aleranbri*

nifa)e Ueberfefcung jener (Stelle.

Den Sßlajy ber Einrichtung nennen fämmtliche (£oange*

lijten ©olgatha, baä chalbätfche Nv?<>3^!> unp erflären biefe

Bezeichnung bura) xqovib tonog ober xqovIov (3Äattr). 33. 33.

parall.). Der lederen Bezeichnung nach fönnte e6 fa>etnen,

ber Ort fei *>on feiner fa)äbelformigen gigur fo genannt ge*

wefen: wogegen bie erftere (Srflärung unb [wohl auch bie

Statur ber (Sache wal)rfa)einlia)er macht, baß er feiner Be*

pimmung al$ Diichtplafc unb ben bafelbjt frerfcharrten ©erippen

unb (Schäbeln ber Eingerichteten feine Benennung oerbanfte.

2ßo biefer $lafc gelegen war, ifl nicht befannt, boch ohne

3weifel außerhalb ber (Stabt; aua) baß er ein £ügel gewefen,

wirb nur oermuthet. 6
)

Den £ergang na<h ber Slnfunft 3efu «uf bem 9£ichtylafc

erzählt SflatthauS (B. 34 ff.) in etwa* fonberbarer golge.

3uer(t erwähnt er beS 3efu angebotenen XxanU; bann, baß,

naa?bem fte ihn an ba$ £reu$ gefchlagen, bie (Solbaten feine

Äleiber »erteilt haben 5 herauf, wie fte ftch ntebergefefct, um
ihn $u bewachen 3 nach biefem bie bem Äreuje gegebene

6
) 8. 9>aulu« unb gri*fd)f j. b. Xbfdjn. SBincr, bibl. Xtalxo.

t>. 2C. ®olgatt>a.

».
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Ueberfcfcrift, unb nun erfl wirb, unb jn>ar nicfy als 9?acr;c)olung,

fonbern burcfy eine Sßartifel ber 3*i*folg* (rote), bie Stotij

angefnüpft, baß man mit üjm amei Räuber gefreujigt r)abe.

2Bdl)renb Sflarfuö bem SKattfyäuS folgt, nur baß er jtatt ber

Angabe ber SBetoacfcung be$ ilreuje* eine 3eitbefttmmung fjat,

berietet Sufaä richtiger auerft bie jtreujigung ber beiben

SBerbrecfyer mit 3*fa, bann erft bie ßleiberoerloofung, unb

in dfjnltct>er Slbfolge auaj 3»>^nneö. 2)ejjn>egen aber bie

Eerfe bei 9J?attf>au$ umjufteflen (34. 37. 38. 35. 36.), wie

twgeftylagen tvurbe,
7
) ift unerlaubt, unt> man muß »ielmeljr

auf bem 23erfaffer be$ erften <£oangelium$ bie SBefdjulbigung

liegen laffen, baß er über bem Sejtreben, »on ben «gwuptöor*

gingen bei ber ^reujigung 3efu nur feinen in übergeben,

bie natürliche idtjoi^t oernacfyläfftgt habe.
8
)

2öa$ bie Slrt ber jtreujigung betrifft, ift jefct faum mer)r

etwas ftreitig, als nur bie grage, ob bem ©efreugigten aufjer

ben #änben auc$ bie güjje angenagelt roorben feien? Die

93ejat)ung btefer 8rage liegt ebenfo im 3ntereffe ber ortboboren,

wie bie Verneinung in bem ber rationalifiiföen Slnfic^t. Von
3uftin Dem SJJartyrer an 9

) bie auf £engftenberg 10
) unb

£)l$r)aufen finben bie £)rtf)oboren in ben angenagelten

güfen 3efu eine Erfüllung ber SBeiffagung $f. 22, 17. , too

bie LXX. (üQiigav %styas i& xal nodag überfefctj allein im

©runbtert ift fc^tt>erlic^ oon 2)urc$bor)ren, in feinem gall »on

einer ßreujigung bie Diebe
;

auc$ roirb bie (Stelle im 9c\ X.

nirgenbS auf (Sfyrijhtm angeroenbet. 2)en 9iationaliften l)inge<

gen roirb e$ tljeils leichter, ben Zoo 3«f" für bloßen Scfceintob

* iu erflären, tyeilS nur bann moglicr), &u begreifen, uue er nacr;

") S3on SBaffenbergb, in ber Dias, de trajectiouibua N. T. ju

SÖalctenaer'ö acbolae in 11. quosd. N. T. 2, p. 31.

8
) Sgl. ©rf)(nerma^t, über ben £ula«, ©. 295; SBtner,

91. S. ©ramm. ©. 226., unb ^ri$fd)e, iu Matth, p.81.4.

9
) ApoL 1, 35. Dial. c. Tryph. 97.

») <5$riftol0g{e be« H. 3. l, a. e. 182. ff.

Digitized by Google



5 1 2 dritter Äbfdjmtt.

ber §(ufer^cf;ung foqteid^ n>tcbcr gehen formte, wenn an beit

güfjen feine Skrwunmtng ftattgefunben hatte: aüein fcielmebr,

wenn e$ ftch gefchichtlich ergäbe, baf* wfrflich auch bte güjjc

3efu angenagelt waren, müßte gefolgert werben, bafj bie 2i$ie*

berbelebung unb baS balbige Sanbeln nach berfelben entweber

auf übernatürliche SBeife, ober gar nicht gefchefjen fei. 9Jeue*

ften$ (teljen ftch befonberö jwei gelehrte unb gründliche Unter*

fuctmngcn biefeö *ßunfte£,,»on ^auluö unb Don SBäfjr, jene

gegen, biefe für bie Slnnagelung ber güße, gegenüber. ") #uc3

ber eoangeliföen (5rjäl;lung fann bte erjkre 9lnftcht fcor Willem

baS für ftcf; geltenb machen, baß weber jene ^falmfteHe, bie

boch unter $orauc3fefcung einer gufjannagelung bem $ragma*

ttomuS ber (Stoangeliften fo nalje lag, irgenbwo benüjt, noch

in ber 2luferftef)ung3gefchichte neben ben 9c\5gelmahlen in beu

#änben unb ber 6eitenwunbe einer Sßunbe in ben güfjen ge*

bacht ift (3of). 20, 20. 25. 27.): wogegen bie anbere Slnfuft

ftch nicht ohne ©runb barauf beruft, baß Suc. 24, 39. 3efu$

bte jünger aufforbert : idere tag xtiQag fts xal rög nodag

wo jwar, baf bie güjje burchbofjrt gewefen, nicht gefagt, aber

auch fcfjwer ju begreifen ift, wie, bloß um t>on ber Realität

feines Körpers überhaupt ju überzeugen, 3efu6 gerabe bie güfe

»orgejeigt ^aben foll. 2)aß unter ben $trchen»ätern auch foldje,

welche, oor (Sonftanttn lebenb, bie itreitätgung noch au$ eigener

Slnfdjauung fennen fonnten, wie 3 ufi in unb Xtxtullian,

biegüjje 3^fu angenagelt werben laffen, itl oon ©ewicht, unb

wenn man auch au6 ber SBemerfung beö Iefctcren : qui (Christus)

8olus a populo tarn insigniter crueifixus est, l2
) fchliejjen

fonnte, ber $falmfteüe julieb traben biefe Sßäter angenommen,

(ShriftuS fei auönaljmöweife mit Durchbohrung auch ber güfje

il
) Paulus, im ereg. £anbbud) 3, b, ©. 669—754

; Säljr, in Z$os

lucT* Itter. TCnjetger für driftl. Sifrol 1835, 1-6. »gl. aud»

«Kranber, fc. 3. 6&r., ©. 636. *nm.

«J Adv. Maicioii. 3, l».
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giiße gefreujtgt worben: fo wirb bocfj, wenn t>orfjer bie £urcr)-

bofjrung ber $dnbe unb güfie bic propria atrocia crucis

genannt war, bcutlid), bajj jene 2öorte nufct eine ausgezeichnete

Slrt bcr ßreujigung, fonbern bie im IC. £. nt^t öorfommenbe,

3efum bor allen Stnbern au6jeict>nenbe £obe$art ber ßreujigung

bebeuten. Unter ben Stellen ber *Jkofanfcribenten i|i bte wirf)*

ttgjte bie $ßlautinifd)c, wo, allerbtngö als auönafymöweife »er*

fctydrfte &reu$tgung, offigantur bis pedes, bis brachia, ttor-

fommt. I3
) $ier fragt e$ ftcfc : füll baö Ungewöhnliche in bem

bis befielen, fo bajj al$ ba8 auch fonft liebliche bte einfache

Slnheftung fowofjl »on güfen als #dnben öorauögefefct wirb;

ober foll baS bis offigere ber ^ctnbe, b. h- bafj bcibe «ödnbe

angenagelt würben, baS ©ewohnliche gewefen, baö Annageln

beiber güfje aber M aufjerorbentüche Qkrfchdrfung hin3ugefom*

men fein? nwoon jeber baö Ghrftere ben SiBorten angemcffener

ftnben wirb, $ienach fcfjeint ftch mir bermalen baS lleberge*

wicht ber ^iftorifc^en ©rünbe auf 6citen berer ju neigen, welche

behaupten, baf* 3tfu ant ßreuj beibeS, £dnbe unb güfie an*

genagelt worben feien.

9toch cor ber ^reujigung war es laut ber beiben erften

(Soangeliften, baß 3*fa ©etrdnf angeboten würbe, welches

$Ratti)&vß 08. 34.) als o$og fma %otffi fieftiyfdvov, 2)JarfuS

08. 23.) als iofw(wia/^vov olvov bezeichnet, baS aber beiben

iufolge 3efuS, bei ÜNatthduS nachbem er es öorher gefoftet,

nicht au ftch nehmen mochte. 2)a man nicht begreift, $u wel*

ehern 3werfe man unter ben (Sfftg ©alle gemifcht fyabm möge,

fo erflärt man gewöhnlich bie %oktj beS Matthäus , aus bem

iüfWQvuj/nevov beS SftarfuS, fcon bitteren »egetabtüfchen 3"gre*

bienjien, wie namentlich Wlyxxty, unb Itcöt bann auch fratt

o£og entroeber gerabegu olvov, ober »erfteljt boch jene« »on fau*

rem 2Bein, u) um fo baS betdubenbe ©etrdnf aus SBetn unb

,5
) Mostetlaria 2, 1.

") Suin&l, $aulu«, j. b. ©
U. Söanö. 33
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Warfen ©pecereien herausbringen, weites nach jübifcher Bitte

ben «gnnjurichtenben jur Slbftumpfung beö (Schmerzgefühl* ge*

reicht $u »erben pflegte.
15
) Mein wenn auch ber $ert biefe

SeSart, unb bie Sßorte biefe ßrflärungen anliefen, fo würbe

boch wohl 9Katthou$ gegen bie £inau$beutung ber Wirflichen

©alle nnb be$ (£fftg$ au$ fetner (£r$äf)Iung fefyr proteftiren,

weil ihm baburch bie (Erfüllung ber 2Borte beö auch fonfi mef*

ftanifch gebrausten UnglücfSpfalme 69, 33. 22. (LXX.): x*i

tdwxav elg to ßQw^oc fuu %olrp, xal eis *ty dhpa» jua ino-

ttaav fte ogog, verloren ginge, liefern £)rafel gemäß meint

2Katth<Su$ unfireittg wirfliche ©a«e mit Gfitg, «nb au$ ber

^Begleichung be$ 9J?arfu6 barf nur bie grage genommen »er*

ben, ob e$ war)rfcr)einltc^er fei, baß ber Vorgang, wie u)n

Wlaxhit barftettt, ba$ Urforunglic^e gewefen, was erfl 9J?attfjäu$

$u genauerer 2fel)nlichfeit mit ber SBeiffagung umgeformt, ober

ob 5Jcattl)äuö urfprünglich ben 3«9 ^falmfteUe ge<

fchöpft, äÄarfu* aber ihn r>tnterr>er ju größerer gefchtchtlicr)er

2Bar)rf4)etnüc^fett umgebilbet h«be?

Um hierüber entfcr)eiben ju fönnen, muffen wir auch bre

beiben anbern (£oangeliften mit in bie Betrachtung ^ehen.

S3on einer Sränfung 3*fa mit (£fftg nämlich melben afle fciere,

unb aucr; i^e beiben, welche ben mit ©alle bermtfehten ßfftg,

ober ben 3)fyrrhenwem, als ben erften Sranf, ber 3efu geboten

würbe, baben, wiffen fpäter noch t>on einer Sränfung mit

bloßem (£fftg in fagen. Stach SufaS war ba$ ogog nQogcpeQw

eine Verhöhnung, welche bie (Solbaten gegen 3efum, wie e$

fcheint, nicht fehr lange nach ber $reujigung, noch fcor ber

ginjiermß, vornahmen OB. 36 f.); nach SftarfuS reichte furj

»or bem @nbe, brei ©tunben nach @ntfiehung ber ginfterniß,

1S
) Sanhedrin, f. 43, l, bei SBetftein, p. 635: Dixit R. Cbaja, f.

R. Ascher, dixisse R. Chasdam: exeunti , ut capite plectatur,

dant bibendum granum turis in poculo vini , ut aiienetur niena

ejua, sec. d. Prov. 31, 6: date siceram pereunti et vinuin anaa-

ris anima.
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einer ber Umftehenben auf ben iKuf 3efu : mein ©ort u. f. w.,

ihm, gleichfalls in fpöttifcher $lbftcht, mittelft eineä auf ein

ftohr geftecften Schwämme* ßflig bar OB. 36.); na* WaU
thduS bot ihm einer ber Itmfte^enben auf eben jenen 9htf Inn

unb auf biefelbe SBeife ben <£fftg, aber in guter Wfcfttyt, tt)ie

man barauä ftel)t, baß bie «Spötter ir)n ba&on abgalten wollten

(3$. 48 f.);
,6
) wogegen e$ bei 3ohanne3 auf ben auöbrücfliehen

9^uf : duptü, ift, baf einige einen (Schwamm in ein nahe fte*

fjenbeä ©efdß mit (£fftg tauchten , unb auf einem S)fopftengcl

jum 2flunbe 3efu brauten OB. 29.). Man r>at baljer brei

»ergebene Verfuge, 3efum ju trdnfen, angenommen: ben

erften oor ber Äreujigung, mit bem betdubenben Sranfe OWatth.

unb 2Äarfu<3)j ben aweiten na* ber Äreujigung, wo ibm bie

(Solbaten jum «£whn* twn ihrem gewöhnlichen ©etrdnf, einer

•ättifchung auö Grffigunb Söaffer, posca genannt, 17
) boten (£ufa£),

unb enbltch bie brüte Srdnfung, welche auf ben flagenben 9htf

3efu erfolgte (Matty. Wlaxt unb 3<*.).
18
) Allein, will man

einmal Ungleichlautenbeä auäeinanbcrhalten, fo muß man aua)

folgerest »erfahren: foU bie üon Sufaä berichtete Srdnfung

»on ber bc$ 9)?atthdu$ unb SEarfuö wegen einer 3^itbiffcrenj

»ergeben fein, fo ift bie be$ 9ttatthduö t>on ber be$ 2ttarfuä

buref) eine Differenz ber 2lbftcht »ergeben, unb wieberum iji

baS, wa$ 3ol)anne6 berietet, nicht baffelbe mit bem, wa6 bie

beiben erften ©tynoptifer, ba e$ ja auf einen gan* anbernJRuf

3efu erfolgt. <£o befdmen wir im ©anjen fünf Srdnfungen,

unb tonnten wenigftenö nicht wohl begreifen, warum 3efu$,

nachbem ihm fct)on breimal (Sfjtg jum 9)hmbe geführt war, noch

gum oiertenmal ju trinfen »erlangt hätte. Hüffen wir bemnach

auf Vereinfachung bebacht fein: fo ift aber feineSwegö nur bie

Srdnfung bei ben jwei erften dtfangeltften unb bem bierten

lb
) ©. gcief*e, 8- t>. et.

17
> »gl. $aulu«, j. b. ©t.

18
; ©o Äuinöl, iii Luc p. 710 f.j S&olutf, ©. 316.

33 *
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wegen be$ 3ufömmentreffenö ber Sät unb bex Art ber Dar*

retchung für @ine su erflären, fonbern ebenfo bie be$ ÜDcarfuS

(unb mitteljt biefer bie übrigen) mit ber beg Sufaö wegen

©lei^eit ber fytynifäm Abftcht. (5o bleiben uns $wet 2*än*

fungen, bie eine cor ber itreujigung, bie anbere nach berfelben,

unb beibe fyabtu, bie erfiere an ber jübifetjen (Sitte mit bem

betdubenben Xxant für $inaurichtenbe , bie anbere an ber

roinifchen, »ermoge welcher bie (Solbaten 31t (Jrpcbttionen,

bergleichen auch bie SBoltytehung ber Einrichtung eine war,

ü)xt posca mit ftch $u führen pflegten, einen hif^rifchen, an

ber Skiffagung, *Pf. 69, aber einen propbetifchen £altpunft.

23eibe £altpunfte wirfen entgegengefefct: ber prop^ctifct>e erregt

SSerbacht, ob auch wirftu^ ber <£rsäf)lung etwa« <8efäid)tli<i)t$

jum ©runbe liege; ber hifiorifche macht ec3 zweifelhaft, bajj

bie ganje (Sache nur au$ Söetffagungen foltte herauögefponnen

fein.

Ueberblicfen wir noch einmal bie oerfchiebenen Berichte,

fo ftnb wenigßenö ihre Abweichungen ganj »on ber Art,

wie fte au$ oerfchiebener Anwenbung ber *PfalmjteHe entfte*

hen formten. 3)a in berfelben von ©alleejfen unb Grfftg*

trinfen bie Dtebe war, fo fcheint man jundchfi ba$ (Jrftere,

alä unbenfbar, bei (Seite gelaffen, unb bie (Erfüllung jener

Söeiffagung barin gefunben ju haben, bafj, wad wohl hifto*

rifch fein fann, wie eö oon aUen bier (Soangeliften gemelbet

wirb, 3efu0 am ßreuse mit (£fftg getranft worben fei. 2)ie£

fonnte man entweber als ^anblung beö 9KitleibS, wie WaU
thauS^unb 3ohanneö, ober beS (SootteS, mit SRarfuS unb

SufaS, betrachten. Da auf biefe 2ßeife jwar baö incnioav

Ite o|off, noch nicht aber auch *>a$ eig %ip> dtyav fm be$

JDrafels wortlich erfüllt war, fo hielt es ber 93erfaffer be$

inerten ßoangeliumö für wahrfchein lieh, baß 3efuS auch wirf*

lieh M« (Smpfinbung beS SurfieS geäußert, b. I). ^xpta geru*

fen i)aUy ein 9luf, ben er auSbrücflich als Erfüllung ber

yQccg»), worunter ohne 3roeifel bie genannte *Pfalmftelle (»gl.

»Pf. 22, 16.) »erftanben ift, bezeichnet, unb jwar, tnbem er
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ba$ &a teXeuafrfj rj yQccyt) burcfc etrfctfe (5 fyrä$, ärt navra

tjdt] zetiXegai einleitet, fo fcfjeint er faft fagen $u sollen, bie

Erfüllung ber Sßeiffagung fei bie eigene ^bftcfct 3efu bei jenem

Sluöruf gewefen: allein mit folgern ttypologtfcfyen Spiel wirb

fein am itreu$ im Sobcöfampf begriffener ftd) abgeben, fonbern

nur fein in rufjiger Sage befmblicr;er 33iograpl). 3nbeß, auefc

fjieburcr; war immer nur bie eine £älfte jcne6 mefftanifefeen

*Berfe$, bie auf ben (Sfftg oejüglicr;e, erfüllt : bie »on ber ©alle

fyanbelnbe, welche als 3nbegriff aller SBitterfeit $u einer 8e$ie*

Ijung auf ben leibenben 2ttefftaö gang befonberä geeignet festen,

war norf) übrig. 3war, baf %oh) als ßQwfia gegeben werben

fei, was bie ^falmftelle (trenggenommen »erlangte, blieb als

unbenfbar bei Seite gejxeüt: wofyl aber fernen eS bem erften

@t>angeliften, ober wem er r>icr folgt, tfyunltcf), bie ©alle als

3ngrebien$ unter ben @fftg *u mifdjen, eine Sftifc&ung, welche

bann freilid) 3efuS, beS Übeln ©efcfjmatfS wegen, ntcr>t trinfen

tonnte. 3)er groette (£»angelift, mef)r auf ben Pragmatiken

als auf ben propl)etifd)ett 3ufammenl)ang bebaut, machte bann,

mit Sejtebung auf eine jübtfrf)e «Sitte, unb fcielletdjt jufammen^

treffenb mit ber gefdjidjtitcfyen 2ßtrflid)feit, aus bem @fftg mit

©alle bitteren 9Jtyrrf)enwein , unb lieg Sefum biefen, ofjne

3wetfel aus Scheue t»or Betäubung, auSfef)lagen. Da aber

biefen betben (Stoangcltjien neben ber (Sraäljlung von bem mit

©alle gemifcf)ten (Sfjlg and) noer; bie urfprün gliche, »on blojjem

@fftg, jugefommen war: fo wollten fte biefe burefr jene niety

»erbrangen laffen, unb ftellten bai)er beibc nebeneinanber. «§ie*

mit foll aber, wie fd)on bemerft, nifyt eben geläugnet werben,

baß 3efu »or ber Äreujigung ein foldjer Stttfcfctranf, unb

iiad^er nod) (£fftg möge gereicht worben fein, ba jenes, wie

es frfjeint, gewöfjnlicr;, unb biefeS bei bem 2)urft, welcher bie

©efreuu'gten plagt, natürlicf) war : nur fo iriel foll gefagt fein,

bafi bie @oangeltften biefen llmftanb, unb jwar in fo berftyie*

benen ^Beübungen, nirf)t beßwegen erjagen, weil fte l)iftorifd>

wußten, er fei auf biefe ober jene Steife wtrfltd) iwrgefomnien,

fonbern weil fte begmatifcf; überzeugt waren, er muffe jener
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*

SBeiffagung uifolge, bic fie aber »erfc^tcbcntücf) anwanbten, fta>

ereignet haben. l9
)

2Bdf>renb ober unmittelbar nach ber Äreujigung Idfjt SufaS

3ef«m fprechen : rccrreo, ayeg ccvtötg* « ^a(> oiöaai tl tioiöoi

OB. 34.); eine gürbitte, bie man balb auf bie ©olbaten, bie

ihn freujigten, befchrdnft,
20
) balb auf bie eigentlichen Urheber

feine* Sobeg, bie ©wiebriften unb Pilatus, auäbehnt. 2I
) ©o

angemeffen eine folcfje Söttte ben fonftigen ©runbfdfcen 3efu

über geinbeöliebe ijl (^att^. 5, 44.), unb fo »tele innere

©laubwürbigfeit fcon biefer ©eile bie Sfottj beS Sufaö fyat:

fo ift boa;, jumal er mit berfclben allein fielet, barauf auf?

merffam $u machen, baß moglicherwetfe biefer 3U9 au$ Dcm

für mefftantfcf) gehaltenen ^bfchnitte 3ef. 53. genommen fein

fonnte, wo e$ im legten 33erö, in bemfelben, aus meinem

auch t#** wofitov üoyiofy entlehnt ift, heißt: JpJIJ! C^©^>
waä jwar bie LXX. unrichtig burch dta rag dvoftiag avrwv

naosdoty, aber bereits baö Targum Jonathan burch pro

peccatis (follte Reißen peccatoribus) deprecatus est, wie*

bergibt.

2)af? mit 3efu jugleich d»o teaxÖQyot, welche 9tfatthdu$

unb <Dtarfu$ alö fojgäg bezeichnen, in ber Slrt gefreujigt wor*

ben feien, baß fein ßreuj in ber iDfitte ftonb, barin fHmmen

bie (£\?angeliften $ufammen, unb Sttarfuö, wenn fein 28ter

*Ber8 acht tfi, fteht barin eine wortliche Erfüllung be$ iefaia*

nifchen: ^ercr Afofww ito/lady, welches nach £ufa$ 22, 37.

3efu$ fchon am 2lbenb oorher alö eine bemndchft an ihm ju

erfüffcnbe SBeiffagung angeführt ^atte. SBon bem weiteren

Verhalten biefer Sttitgefreujtgten berichtet unö Sofanttt* nichts

;

bie beiben eTften ©tynoptifer laffen fie ©chmdhungen gegen

3efum auSftofien (2Rattf). 27, 44. SRarc. 15, 32.): wogegen

l9
> 83fll. au# »lee!, ©omm. jum f>ebrderbr«f, % 6. 312. 2Cnm. : be

»ette, eng. £anbb. 1, 3, ©. 198.

2°) £uin6l, in Luc. p. 710.
- 1

) DU&aufen, ®. 484; «Reanber, ©. 637»
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?ufa$ ergäbt, nur ber eine »on ihnen fyabc ftcf) biefe* er*

laubt, fei aber bon bem anbern jurec&tgewiefen »orben (23,

39 ff.). Um biefe Differenz auSju gleiten, fyaben bie ©rflä*

ret bte 93orau$fefcung gemacht/ juerfit mögen Wol)l betbe SBer*

bredjer 3efum gefcbmäfyt fyaben, bann aber burd) bte außer*

orbentlic^e gtnfterntfj ber eine umgeftimmt Horben fein
j

22
)

neuere f)aben ficf> auf ein enallage numeri berufen: 23
) gewiß

aber nur biejentgen reefct gefefyen, welche eine wirflir^e 2)iffe*

renj $wifd)en £ufa$ unb feinen SBormännern jugaben. 24
)

^Offenbar fyaben bon bem ©enaueren, wa$ jener über ba$ 93er*

fjältniß ber beiben 9ttitgefreu$igten $u 3*fu ju berieten weiß,

bie jwei erflen (Sbangeliften nid>tö gemußt. 9WI)er erjagt

nämlirf) Ma6, a(6 ber eine ber beiben Skrbrec^er 3*fum

buref) bie Sfafforberung !)6I)nte, wenn er Wirtttcf) ber 3Wefftaö

fei, ftrf) unb fte ju befreien, fyabe ifym ber anbere folgen

$of)n gegen einen, mit bem er bo<$ baö gleite ©dntffal

unb awar atö ©c^urbtger mit bem Unföufoigen ttyeile, ernft*

lief) berwiefen, 3efum aber gebeten, wenn er in feiner ßaoüMa

fommen werbe, feiner $u gebenfen; worauf ihm 3efu$ baä

93erfprecf)en gegeben fjabe, noef) Ijeute werbe er mit il)m

iv %<$ TtccQccdeioq) fein. S(n biefer ©cene ift oorn herein nicfytä

2(nftoßige$, biö ju ber 2(nrebe be$ aweiten Sttitgefreujigten

an 3efum. Denn um bon einem am $reu$ #ängenben ein*

ftigeS kommen jur (£rri$tung be$ 3)?effta$reid)6 ju erwar*

ten, baju geborte ba$ gan$e ©ijfkm bon einem fterbenben

9ftefjta6, welches bie Styoftel bor ber Sfuferficljung nicf)t be*

griffen, unb welches fomit ein tygrjs bor ifjnen gefaßt fyaben

müßte. 2)ieß ift fo unwafyrföeinlicf),- baß e$ fein SQBunber ifi,

wenn Wanty in ber S3efeftrung be$ Räuber* am Äreuj ein

a
) @o e^rpfoftomui u. H.

5») Seja unb ©rotiu«.

$auluö, ©. 763; mittet, 9t. 3!. ®ramm. ©. 14»;
lgvi$|d)e,

in Matth, p. 817.
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SBunber Ijaben fe^en wollen, 25
) unb es wirb burcf) bie

$lnnaf)me, welche bie (£rftärer gu £ülfe rufen, ber 9ftenfrf>

werbe wofyl fein gemeiner, fonbern ein polittfajcr SBerbredjer,

»ielleicfyt einer ber ovgaoiagujv be$ 33arabba6, gcwefen fein,
26
)

nur nod) unbenfbarer. Denn war er ein jum Sfufrufyr ge*

neigter 3$raelir, ber auf Befreiung feinet SBolfc fcom Tömi*

fc^en 3oct>e Einarbeiten wollte : fo war gewiß and) feine 3bee

r>om 9J?effta$ am weiteren baöon entfernt, einen politifd) fo

gan$ Sßernic^teten, wie 3cfu6 bamals war, als folgen anju*

erfennen. 9J?an ift baljer gu ber grage veranlaßt, ob man
1) ter tt>trHtct>c ©efcr)id)te, unb nidjt melmefyr eine fagenljafte

©ilbung »or ftcr; Ijabe? 3wet Uebeltfjäter waren mit 3*fu

gefreujigt, fo siel rjatte ofjne ßmeifel bie ©efd)id)te (ofcer au$

biefj fcfjon bie Söeiffagung 3ef. 53, 12.?) an bie £anb ge*

geben. @ic fingen $unäri)ft als ftumme *ßerfonen ba, wie

wir fte im werten (£t>angcltum ftnben, in beffen (£ntfier)ung$*

gebiet nur bie einfache 9facf>ricr;t, bafi fte mit 3efu gefreugtgt

worben, gebrungen war. ©o unbenü&t aber fonnte fte bie

Sage in bie gange unmöglich laffen: fte öffnete üjnen ben

Üötunb, unb ba fte übrigens nur »on Schmähungen ber Um*
gebenben $u berieten fjatte, fo lief fte in ben allgemeinen

£of)n gegen 3efunt aud& bie beiben Uebeltfyäter, $unäd)ft otjne

nähere Angabe tr)rcr hieben, etnftimmen (Wlattf). unb 9)Jarfuö).

2)o* bie ^itgefreujigten ließen ftrf> norf) beffer benüfcen. 4?atte

ein !ßilatud Beugntfj für 3«fum abgelegt, jeugte balb barauf

ein römifdjer (£enturto, ja bie ganje wunberbar aufgeregte

9?atur für tr)n: fo werben aua) feine beiben geibenögenoffen,

wicwoI)l Verbrecher, gegen ben ßmbruef feiner ©rof?e nicht

gan$ öcrfcfjloffen geblieben fein, fonbern, wenn jwar ber eine,

*) ©. Z^iio, Cod. apoer. 1. <S. 143. SBeitere apofr*)p$ifd)e «Racf)*

ritfiten oon ben beiben SföttgeEreujigten jinben fid) im evang. infant.

arah. c. 23, bei S&ito, p. 92 f.$ &gt. bie 2Cnm. p. 143; im ev.

NicoH. c. 9. 10, &1)ilo, p. 581 ff. «. 26, p. 766 ff.

w
) yaului unb Äutnol, &. b. @t.

Digitized by



©ritte« Äapttel. $. 132. , 521

ber urfprüngltcfeen ©cftaltung ber ©age gemäß, läfrerte, fo

mußte wohl ber anbere ftch in entgegengefegtem ©inn geäußert,

unb ©lauben an 3cfuö als ben 9J?effta$ beriefen ^aben (Sufa^).

©an$ im ©eift ber jübifchen Ü)enf * unb 9teben>eife tjt bann

feine $nrebe an Stfum unb beffen Antwort; benn baä $a*

rabieö n>ar nach bamaliger Sßorftellung betjemge ber

Unterwelt, tt>el^er bie ©eelen ber grommen in ber 3n>ifd>en*

jeit annfehen ihrem £ob unb ber Sfaferjtehung beherbergen

follte ; um eine 6tel(e im ^arabieS unb ein gnäbtge* Slnbenfen

im fünftigen Sleon bittet ber 3$raelite ©Ott, unb fo hier ben

äRefjtaö ,

27
) unb oon einem ausgezeichnet frommen Spanne

glaubte man , baß er ben in fetner 6terbeftunbe Slnmefenben

in ba$ fßarabte« einfuhren fönne. 28
)

Dem Äreuje 3efu Hnrrte nach romifcher Sitte
29

) eine

imyQcxfri {Wim. Suc.)/ ein xhlog Qof).) f angeheftet, ber

TT/v dhiav ccvtö (SOfattl). 9Jtarc.) enthielt, n>elche nach fämmt*

liehen ßoangeliften burch bie SÖorte; o ßaoilevg tah ^IböclLwv

bezeichnet n>ar. Sufaä unb 3ohanne$ melben, baß biefe Stuf*

fchrift in brei (Sprachen ju lefen geroefen fei, unb ber lefctere

gibt noch bie Äottj/ baß bie jübifchen £>bern ben ©pott, ber

in biefer gaffung ber Ucberfchrift gegen ihre Nation lag, n>of)l

gefühlt, unb bcßljalb ben Pilatus, ieboch vergeblich, um
änberung berfelben gebeten §aben (93. 21 f.).

Sßon ben 6olbaten, roelche 3efum gefreujtgt r)atten, bereu*

3ahl 3ol)anne6 auf vier angibt, berichten bie ßoangeltjten

etnjtimmig , baß fte bie Kleiber 3«fu mit 9Jntt>enbung beä Soo*

feä unter ftch »erteilt haben. 9iach bem römifchen ©efefce de

w
) Confessio Judaei aegroti , bei SBetftetn, p. 820: — da portio-

nem meam in horto Ericiiis, et menionto m ei in secuta futuro,

quod absconditum est justis. tfnbere ©teilen f. bei ebenbemf., p. 819.

'*) Cetuboth f. 103, bei SBetftein, p. 819: Quo die Rabbi moritu-

i'us erat, venit vox de coelo, dixitque: qui praesens aderit mo-

rienti Rabbi, illc intrabit in paradisum.

-'') ©. SB et (lein, }. b. 6t. beiS 3R«tttfu(.

%
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0

bonis damnatoriim **) fielen bte itleibungSftütfe ber £tn*

gertcfeteten alö spolia ben «Bollfrretfern be$ UrtyeUt gu, unb

mfofern Ijat jene Singabc ber (£»angeliften einen fyiftoriföen

SlnfyaltSpunft. 2)oc$ , n?te bte meijten 3^ge btefer legten <5cene

im Seben 3efu , ^at fte aud) einen propfjetiftyen. S3ei SftattljäuS

jtt>ar tft bte Slnpt^rung ber ©teile fßf. 22, 19. o^ne 3^eifel

eingegeben; ftc^er ä$t bagegen baffelbe (Sitat bei 3otyanne6

(19, 24.) : Iva 17 yQctyrj nfojQu&fi ?J
leyaocr (märtlic^ naä) ber

LXX.) :

di€fi€Qioccvro ic( Ifictria jtm kcnndis, xal inl xbv Ifia-

tiafiiv jus i'ßcdov xtijQov. Sind) Ijier f)at naä) ber SBerftcfjerung

ber ortfyoboren SluSleger ber SSerfaffer beö $falm$, 2)aötb,

nadf> einer fyofyeren Leitung, im 3"ftenbe ber 33egetfterung

foldje bilblid&e Sluöbrücfe gen>äf)lt , n>e($t bei ©)rifio im eigene

liefen Sinne angetroffen ftnb.
30 SSielmeljr aber gab 3)ai>ib,

ober tt>er fonfl ber Urheber bes *Pfalm$ ift, als ein 2J?ann

von bidjtertfdjem ©eifle jene Slu^bröcfe nur bilbltcfc, im 6tnne

»on gänjltd)cm Unterliegen; aber bte fletnltcfcte, profaifd^e ?luä*

legungSnxife ber 3uben, toelcfce bie Gwangeltfien ol)ne ü)re

<Sd)uVt> feilten, unb »on tt>elc$er ft$ bie ortfyoboren Geologen,

aber bur$ eigene ©ctyulb, nac& 18 3af>rfntnberten nc$ immer

niefct frei gemacht Ijaben , glaubte jene ÜÜBorre eigentlich nehmen,

unb in biefem ©inn alö am 2Refjta$ erfüllt nad&tt>eifen gu muffen.

— Db nun bte ©öangeltften bie Äleiberöerloofung mel)r au$

I)ijtorifcf)en 9?acf)ri*ten , bie tynen gu ©ebote jtanben, ober aus

ber propfjetifcfjen ©teile, tteldje fte fcerfötebentltd) auflegten,

gef$o>ft Ijaben, muf? aus ber 93ergleic$ung tyrer Serielle ftc&

ergeben. 2)iefe weichen barin bon einanber ab, bajj, wäljrenb

ben ©tynoptifern gufolge fämmtltd&e Kleiber burefc baä 2oo$

toertljetlt hmrben, *oa$ fefcon au$ bem öiefxeqiaavio za Ip&cia

atVa, ßattoveeg xtfQW bei 3ttattf>äu* OB. 35.) unb ber äfjn*

liefen «ffienbung be$ Sufaö OB. 34.), am entfd>tebenften aber

») angefügt bei SBettretn, p. 536, womit übrigen* bie Sertberidjtigung

oon fJaulu«, ereg. $anbb., 3, b, @. 751, gu pergteid>en ift.

«)8|olittf,)i b. et.
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au3 bem 3ufa& be3 Sflarfua: rfe ti agr] (2*. 34.), erhellt

:

bet3ol)anne3 bie übrigen Stüde ofyne 2oo$ öerttyeilt, unb nur

11m ba$ Unterfleib gelocht rotrb (ß. 23 f.). 2)iefe 2fbweid)ung

roirb gewollter) t>icl $u (etc^t genommen, unb jtiflföroeigenb

fo befyanbelt, al$ ob btc Darftetlung ber Stynopttfer jut jofjan*

neiföen ftc$ nur rote bie unbejtimmtere jur befttmmteren t>er^

freite. Jt u i n 0 ( überfefct mit fRüdfät auf ben 3ol?anne$ ba$

2J?attI;dtfc^e die^gi^ovro ßaUovreg gerabeju burd): partim

dividebant, partim in sortem conjiciebant ; allein fo läßt

ftd) ntc^t tljeilen, fonbern baS dufieQ^ovro gibt an, roa$, ba$

ßaUoneg xtijQov, roie fte e$ getfyan l)aben$ obnelnn über ba3

t& t/ fdjroeigt ßutnäl flttt , roetl Ijterin unoerfennbar

liegt, baß fte um mehrere Stüde gelooöt Ijaben: rodljrenb ftcf;

naef) 3ofjanne$ baö 2ooö nur auf (£in ^letbungöftürf bejog.

gragt eö ftd) nun, roelc&e öon beiben nnberfprecfyenben Angaben

bie richtige fei, fo lautet auf bem jefcigen Stanbpunftc ber

»ergleit^enben (Söangeltenfritif bie Stntroort bafn'n, baß ber

Sfugenjeuge 3of>annc3 ba$ fötc^ttge gebe, ben Stynoptifem

aber fei nur baö Unbejttmmte $u £)f>rcn gefommen, baß bei

ber $crtr}eilung ber Kleiber 3efu bie Solbaten ba$ SooS in

$lnroenbung gebracht fyaben, unb bieß r)aben fte au$ Unfenntmß

ber näheren 93erf)ältnitTe fo öerftanben, alä ob über fämmtltcfye

iUeibungöftüde 3efu baä SooS geworfen roorben rodre.
3*)

Mein , roenn fefcon ber Umftanb, baß gerabe 3of)anne$ allein

e$ ift, ber bie ^falmftelle auSbrütflid) anführt , eine ooraüglid)e

53erürfftrf)tigung berfelben i>on feiner (Bette beroeiät: fo ift über*

fyaupt btefe §lbroei(t>ung ber (£»angeliften eine folcfce, roeldje

einer oerfdjtebenen Auslegung jener Stelle auf's ©enauefk

entfpric&t, Senn ber $fafm t>on einem <Bert!)eilen ber Kleiber

unb SSerloofen beö ©eroanbeS rebet: fo ift im Sinne be$ Ijebräi*

föen $arallclt6mu$ baö arceite nur ndfjere ©eftimmung bee

erften, unb in richtigem SBerftdnbmß Ijieoon fejjen bie Styn*

opttfer ba$ eine ber beiben Serba in'$ *ßarticiptum. 2Bcr

32
) 3- 93. bei Steile , gut SBtegrop^te 3efu, §. 36. Änm. 13.
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ober entweber biefe (Sigenfjeit be$ r>ebräifcr;en (Svracfjgebrauefcd

nic^t bcrücfftc^ti'ötc , ober ein 3ntereffe I?atte, jeben emieinen

3ug ber SBeiffagung als befonberd erfüllten f)erau6$uf)ebett, ber

fonnte jeneä nät)er befHmmenbe Unb alä fyinjufügenb faffen,

unb fo in bem 23erloofen einen oon bem $$ertf)etlen oerfdjiebenen

SM ftnben. 2)ann mufte aud> ber kiartxjnos > melier

urf»rüngli(r; ein synonymum oon ^err/a (cn;?) War, ein

oon biefen t>erfef>icbeneö Äleibungöftücf werben, beffen nähere

53ejtimmung, n?eil fte im 2Bort auf feine SÖBeife lag, bem S3e*

lieben überlaffen blieb. 3)er vierte (Soangeltft befiimmte e$ al$

Xitojv, unb weil er feinen £efem aucr) einen ©runb fcfeulbig

gu fein glaubte, warum auf biefcS Stüef ein oon ber Sßcrtbei*

lung ber übrigen fo oerfdjiebeneä SBerfabren angewenbet worben

fei, braute er fjerauä, ber ©runb, warum man baä Unterfletb

lieber oerloofen als gertfyetlen wollte, werbe wofyl gewefen fein,

baß e$ feine baö 3 cr^cnnen begünfHgenben 9?dbte gehabt

(ixQyacfog) , auö (£inem @tüef gewoben Qvcpcevrog di ata) ge*

wefen fei.
33

) £a r)dttcn wir alfo bei bem oierten (£oangeliften

ganj baffelbe «Berfaljren, wie roir es in ber ©efctndjte be$

(SinjugS auf «Seiten be$ erften gefunben baben: beibemale bie

SBerboppelung eines urfprüngltrr; einfachen 3«gö auö falfcber

gaffung be$ 1 im r)er>rdtfcr)en *JiaraUeligmu$ ; nur ift ber erfte

(£oangcltjt an jener (Stelle barin noer; weniger wiüfürlia), als

l)ter ber werte, baß er un6 wenigftenS mit ber Sluffpürung

befl ©runbeS oerfrfjont, warum bamalS für (Sinen Leiter jwet

(£fel r)aben requtrtrt werben müffen. 3e meljr fta) auf biefe

Steife bie $arftellung beö bejetrf)neten $unftö bei ben @oan*

geliften abhängig jeigt oon ber $lrt , wie jeber jene oermeintlid)

propbetifcfye <ßfalmfteUe oerftanb: befto weniger fc^eint eine

) Die #u$leger merfen &ie$u an, bat au<f) baS Äleib beö iübifäen -g>ct?cn=

prieftcrß öon biefer SBefd>affcnt)ctt war. Joseph. Antiq. 3,7,4.—
XM'efelbe Hnfidjt von obiger Tifferenj ift bereit« in ben ^robabitien auf;

«efrcllt, p. 80 f.
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ftcftere In'ftoriföe Stunde an tljrer 2)arfkllung Xtyil gehabt $u

^aben, unb roir roiffen bemnacr; niefct, ob bei ber SScrtfyeÜuna,

ber Kleiber 3efu ba$ Sooä angewenbet, ja ob überhaupt unter

t>em. ßreuje 3cfu eine Äleiberwrtljeilung vorgenommen Horben

ijtj fo äufcerftcf)t(td) ftcr; 3uftin gerabe auet; für biefen 3ug

auf bie 2lcten bcö Pilatus beruft , roela^e er nie gefefyen fyatte.
M
)

SBon bem Sene^men ber bei'm ßreuje 3efu amvefenbeu

3uben melbet unö 3or)anneö ntdf)tö; £ufaö läßt ba$ 93olf }U«

fcfoauenb baftefyen, unb nur bie aQxovteg unb bie (Solbaten

3efum burcr; bie Slufforberung , ftdr> &u retten, roenn er ber

üfteffiaS fei, rooju »on Seiten ber lederen nod> baö Anbieten

be$ @fftgö fommt, oerf>6I)nen OB. 35 ff.); 9ttattf)äu$ unb SKar*

fu$ fyaben t>on einem (Spotte ber Solbaten I>tcr nickte, bafitr

aber (äffen fie außer ben aQyjeQeig, yQa^areig unb nqtaßv-

t€qoi noer; bie TiaQajioQevofievoi Säfterungen gegen 3?fum au$<

flößen (33. 39
ff.

29
ff.). Die Steuerungen biefer £eute be*

gießen ficr; djeil* auf frühere $eben unb $f)atcn 3efu, rote ber

©pott : 6 xatalvojv tov vadv xai iv tqvoiv r^iqaig oixodof.twv,

oügw oeavTov (Wlattf). Sföarf.), auf bie gleicfclautenbe Sttebe,

bie man 3?fu auftrieb, ber SBowurf aber: aRag k'owoev,

kawov ö dvvazai ooiaai ober oiooviio eainov (bei allen breien),

auf feine Teilungen ft$ bejiefjt. $f)eil$ aber ift baS 33ene^men

ber 3uben gegen ben ©efreujigten nad) bemfclben ^falrn ge*

jeufctKt, bon roelcfcem Sertullian mit Otedjt fagt, baß er

totem Christi passionem in ftd) enthalte.
35
) Söenn roir

nämlid) bei 9Jtattf>äu$ unb Sftarfu$ lefen : oi dk naqanoQevo-

H&ot ißlao(pr
{
[.a5v (ilufa# oon ben aQxovreg: igefwxrijQtZov)

avTOv, xivövceg tag xtqxxhxg avzwv xai Hyonsg* fo ift biefj

fco* geroiß nicfctö Ruberes, als roaö $f. 22, 8. (LXX.) ftefyt:

mxvzeg d ^ewQüvreg fte i^sfivxrrjQiaav pe, ilab^aav iv %u~

Xeoiv, ixivrpav xe<palr
t
v, unb hierauf bei 2Kattf)äu$ bie ben

©tynebrifUn geliehenen 2Borte: Ttinoi&ev im tov teoV,

») ApoK 1, 35.

3*) Adv. Marcion. a. 0. O.
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t

jhxjao9ü) yuv avroVf d Sekt avtw, ftnb gan$ biefelbcn mit

ben SÖorten be$ folqenben SBerfeö in jenem *ßfalm: ijlmoev

im Kvqiov, Qvoao&o) cakov omctia) avrov, Öri &elei avibv.

ßann nun jwar jenes Rotten unb tfopffchütteln ber geinbe

3efu, unerachtet bte 3«$nung bewerten nach einer

Stelle abgemattet ifi, bennoch gar wohl n>irHicf> fo öor ftc£

gegangen fein: fo »erhält e$ ftcr) bagegen mit btefer ben Spot*

um geliehenen 9Jebe anberä. SBorte, bie, wie bie angegebenen,

im 21. X. ben geinben be6 grommen in ben Sftunb gelegt jtnb,

formten bie Stynebriften nicht aboptiren, ohne bamit ftch fejbft

als ©ottlofe hinjujteHen; wooor fte ftch mf)t gehütet haben

werben. 9?ur bie c^riftlic^e Sage, wenn fte einmal ben $fafm

auf baä Seiben 3efu , unb namentlich auf feine legten Stunben,

anwanbte, fonnte auch biefe Sorte ben jöbtfchen Dbern in

ben 9D?unb legen, unb barin bie Erfüllung einer SBeiffagung;

ftnben.

JDafj »on ben 3w6lfen einer bei ber üreuugung 3efu ju*

gegen gewefen wäre, baoon melben bie $wei fcorberen @oan*

geltften nichts : fte erwähnen bloß mehrerer galiläifchen grauen,

von welchen fte brei namhaft machen: nämlich üOiaria -äftagbalena >

SRaria, bie SÄutter beö Keinen Safofrttf unb bcö 3ofe$;

bie britte bezeichnet Matthäus al£ bie Sftutter ber 3«bebaiben,

9ftarfu$ nennt fte Salome, wa$ nach gewöhnlichen Hit*

ficht eine unb biefelbe $erfon ift («Karfy. SB. 55
f. SRarc

fß. 40 f.): bie 3wölfe fcheinen ftch nach ihnen oon ihrer

glucht bei 3ffu ©efangennehmung noch nic^t wieber gefammelt

gehabt ju fyaben.
x
) 33ei Sufaä bagegen ftnb unter ben

necneg ol yvwgol avrö, welche er ber Jtreujigung aufet)en

läßt (93. 49.), wohl auch *>i* 3»olfe mitjubegreifen: ba*

oierte @oangelium aber nennt ton ben Sängern auäbrücflitt)

Denjenigen, w r^wraol, b. h- ben 3ohanne3, al$ anwefenb,

36
) 3ufttn, Apol. l, 50. unb fonjt, fprid)t gar ton XbfaU unbS3erlaua*

nung aller 3una,er na$ ber Äreitiiaung 3efu.
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unb unter ben grauen, neben ÜRaria SRagbalena unb ber

von JtlopaS benannten, jtatt ber Butter ber 3ebebStben bie

eigene Butter 3efu.. Unb $war, währenb nach alten übrigen

. ©ertöten bie Befannten 3cfu n<xxQ(>$ev fielen, müßten bem
vierten Evangelium jufolge 3ohanne$ unb bie Butter 3efu

in ber nächfien 9Jähe be$ ÄreujeS geftanben haben, ba nach

beffen Bericht 3efu$ vom Äreuje herunter ben 3ofyanne$ jum

Stellvertreter in bem finblichen 93erhältnif ju feiner SÄutter

beruft OB. 25 ff.). SÖenn £>l Raufen ben SBiberfpruch,

welcher awtfchen ber fvnoptifchen Angabe unb ber johannetfehen

SBorauSfefcung »on ber Stellung ber 33efannten 3cfu $u feinem

Äreuje fiattftnbet, burch bie äkrmutfyung ju ^eben meint,

baf? biefelben Anfangs $war ferne geftanben, fpdterr)iii aber

einige nat)e an ba$ Streut herangetreten feien: fo ijt ^iegegen

8U bemerfen, baß bie S^noptifer gerabe am Schluffe ber

Jtreujeö* unb Sobeäfcene, unmittelbar vor ber $reu$abnabme,

jemr Stellung ber Angehörigen 3*fu gebenfen, alfo vorauf

fefcen, baf* fte biefelbe bie jum (£nbe ber Scenc eingenommen

haben; read wir ber furchtfamen Stimmung ber 3ünger in

jenen Sagen, unb namentlich ber »eiblichen Schüchternheit,

ganj angemeffen finben muffen, könnte man jwar von ber

mütterlichen 3<frtlicr)feit vielleicht ben #eroi$mu$ eines näheren

^ingutretend erwarten: fo macht bagegen ba* vollige Schweigen

ber Stynoptifer, ald ber 3nterpreten ber gewöhnlichen evan*

gelifchen Srabition, bie htftorifche Realität jenes 3"a.eS i^ei*

felhaft. 3)ie Stynoptifer fönnen weber von ber Anwefenheit

ber SKutter 3*fa W'w Jlreuj etwas gerauft haben, fonft

würben fte vor allen anberen grauen fte als bie £aupt*

perfon namhaft machen; noch fcheint von einem engeren 93er*

hdltnif berfelben ju 3ohanneS etwas befannt gewefen $u fein:

wenigftenS läft bie Apoftelgefchichte (l, 12 f.) bie Butter

3efu mit ben 3*völfen überhaupt, feinen Srübem unb ben

grauen $ufammen fein. 2Bie aber bie ßunbe von jener rüh*

renbeh ©egenwart unb biefem merfwürbigen SBcr^dltniß verloren

gehen fonnte, begreift ftch wenigftenS nicht fo leicht, als wie
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jte in bem Greife, aus welchem baö oierte (Soangelium her*

vorgegangen tfl, tat entfielen fönnen. 2Benn roir und biefett

Ärei* a(0 einen folgen benfen, in welkem ber Slpojtel

3of)anne6 befonbere Verehrung genoß, roeßwegen tr)n benn

unfer ©oangelium auö ber Sretjahl ber genaueren Vertrauten

3efu ^eraue^ebt, unb allein jum Sieblingöjünger macht:

fo fonnte jur 53ejtegelung biefeö 93erf)ältniffe$ nichts ©chlagen*

bereS gefunben werben , alö bie Angabe , baß 3efu8 bie tfjeuerfte

#interlaffenfchaft, feine Butter (in Begehung auf meiere, roie

auf ben angeblichen Sieblingöjünger , ohnehin bie grage nahe

lag , ob fie in biefer legten 9?ot6 oon ber ©eite 3efu geroichen

feien ?), bem So^anneö gleichfam tefctroillig übergeben, biefenfomit

an feine ©teile gefegt, it>n sunt vicarius Christi gemacht ^abe.

3(i bie ?lnrebe 3efu an bie 9)?utter unb ben 3ünger

bem feierten ßoangelium eigentümlich : fo ftnbet fteh umgefehrt .

ber Sluöruf: ytt, ffi, hxfia oaßax&avi; nur in ben jrnei

erfien @oangelien (SKatth. 2*. 46. Ware. 34.). 2>iefer

Sluöruf unb ber innere 3«f^nb, au$ welchem er Ijeroorge*

gangen, roirb, tt)ie ber ©eelenfampf in ©ethfemane, oon ber

firdr>tid>en 2lnftcht al$ ein Xtyii bee ftelloertretenben Reibend

3efu gefaßt. Da man ftch jeboct) auch hier baß 9luffaHenbe nicht

verbergen fonnte , welches barin liegt , *wenn ber bloß forper*

liehe ©chmerj, »erbunben mit bem äußerlichen Unterliegen feiner

©ache, 3efum bis $um ©efüfjle ber ©ottoerlaffenheit niebergebrüeft

haben follte, wäljrenb es oor unb nach ihm folche gegeben f)atf

welche unter eben fo großen Seiben boef) bie gaffung unb ©tärfe

beS ©eifteS beibehalten höben : fo f)at bie firchltche Anficht auch

hier $u bem natürlichen forderlichen unb ©eelenfchmer$ als ben

eigentlichen ©runb jener Stimmung 3efu ein 3urücfweichen

©ottcS oon feinem 3nnern, eine ©mpfinbung beS göttlichen

3ornS, fttniugefügt , waS an ber ©teile ber si)?enfchen, bie es

eigentlich als ©träfe »erbtent hatten, über ihn oerhängt wor*

ben fei.
37

) 2Bie aber bei ben firchlichen SBorauSfefcungen

37
) ©. Galt) in, Comm. in h arm. bvv. ju SRatty. 27, 46. Ol «Raufen

§. b. ©t.
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über bte ^erfon (Sbriftt ein 3urücfweichen ©otteä oon feinem

3nnem gebaut werben fönne, mögen Die Qkrtbetbtger biefer

Hnftcht felbjl aufe^en. 6oll e* bie menfchliche 9tatur in il)m

gewefen fein, bie fich fo oerlaffen fühlte, fo wdre ihre Einheit

mit ber göttlichen unterbrochen, alfo bie ©runblage ber <ßer*

fonlichfeit (grifft nach jenem 6i;ftem aufgehoben gewefen; ober

bie göttliche, fo ^ätte ftcf> bie aweite *ßerfon in ber ©ottheit

oon ber erflen loägeriften; ber aus beiben Naturen bedeute

©ottmenfch aber fann eö ebenfowentg gewefen fein , wa* ftct)

gottoerlaffen fühlte, ba biefer ja eben bie Einheit unb Unser*

trennlichfeit be$ Göttlichen unb 9ttenfchlichen ift. <So burcfc

ben SBiberfpruch biefer fupranaturaltjiifchen ßrfldrung ju ber

natürlichen Ableitung jenes 2lu$ruf$ au6 bem ©efühl be$

duneren Seibend aurücfgeworfen, unb boch »on ber Sinnahme,

baß burch biefeS 3*fu* fo tief fottte gebeugt gewefen fein , ab*

geftofjen, hat man *>em 9fa$ruf einen milbem @inn Unterau*

legen »erfucht. 2>a eö bie 2lnfang$worte be$ für biefen legten

Slbfchnitt im geben 3efu clafftfchen $f. 22. jhtb, biefer $falm

aber mit flagenber Schilderung tteffleit Seibend jwar beginnt,

boch im Verlaufe ju froher Hoffnung ber Rettung ftch auf*

fchwtngt, fo tyat man angenommen, bie Sßorte, welche 3*fu3'

unmittelbar auSfprtcht, geben nicht feine ganje (Smpfmbung,

fonbern, inbem er ben erflen 93er$ audfpreche, citire er bamit

ben ganzen ^falrn, namentlich auch frinen freubigen Schluß,

gleich alö wollte er fagen: auch ich ä^ar, wie ber SSerfaffer

jeneä ^falmd, fcheine jefct oon ©Ott oerlaffen; aber an mir,

wie an ihm, wirb (ich nur um fo mehr bie «&ulfe ©otteä oer*

herrlichen.
m
) SlUein, that 3efu* i*nen 2lu$ruf in S3e$ug auf

bie Umftehenben , um fie ber balbigen SBenbung feine* Schief*

falö au oerftchern, fo l)dtte er e$ auf bie aweefwibrigfie SÖeife

m
) So $aulu«, ®ra|, §. b. ©t. ©d>Uiermad)er, ©tauben«*

lefcre, 2, 6. 154. Xnm.
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angriffen , wenn er gerabe biejenigen 2Borte bc« $faltn6

auögefprocfyen fjdtte, n>ctc^c *om tieften ßlenb Ijanbeln ^ unb

er Ijdtte flatt be« erften 2krfe« eljer einen ber SBerfc *om loten

bi« 12ten, ober *om 20ten bi« $um <£nbe, anführen muffen ;

wollte er aber buref) jenen 9tof nur fetner eigenen ©mpfmbung

Suft machen, fo würbe er niajt biefen 2$er« gemäht bflben,

wenn nid)t eben ba« in biefem, fonbem ba« in ben folgenben

au«gefprocfcenc ©efüfyl fein eigene« in biefem 2fugenblicfe ge*

wefen wdre. 2Bar e« aber fein eigene«, unb, naa? S3efeüi(]inui

übernatürlicher @rHdrung«grünbe, au« feiner bamaltgen äußeren

Kalamität hervorgegangen : fo fonnte berjenige, welcher, wie

bie (£oangelien t>on 3efu berieten, ba« Seiben unb ©terben

Idngfi in feinen 9D?effta«begriff aufgenommen, mitln'n al« gott*

lici>e güfnumg begriffen Tratte , ba« nunmehr wirfltc^ eingetretene

fd)Werltd) al« eine @<>ttocrlaftenf)eit beflagen^ fonbem ber ©e*

banfe würbe fefjr nahe liegen, 3efu« habe fi(f> in früher

gehegten Erwartungen bura> bie unglürfli^e SBenbung feine«

<Sebirffal« getdufdjt gefunben , imb fo in 2)urd)|ül)rnng feine«

*|3lan« oon @ott oerlaffen geglaubt. 39
) £o«b auf folche 93er*

mutbungen Ratten wir bann erfi im« einjulaffen, wenn jener

Wu«ruf 3efu htfarifö fia)er begrünbet wäre. 3n biefer £tn*

ficht würbe un« jwar ba« ©tillfc^weigen be« Sufa« unb 3o*

banne« nicht fo fef>r anfechten, baß wir \u ßrfldrungen

beffelben unfre 3uflud)t ndbmen, wie bie: 3ob<wne« Ijabe

ben 2lu«ruf »erfchwiegen , um nicht ber gnoftifeben Anficht

&orfd)ub ju tbun, al« l)dtte ber leiben«unfdl)tgc Steon 3cfuni

bamal« fcfyon fcerlaffen gehabt; *°) wohl aber macht ba« SBer*

bdltniß ber Sorte 3efu jum 22ten *pfalm biefen 3u& »erbdcb*

tig. 2Bar ndmlteh ber Stteffta« einmal al« leibenber aufge*

faßt, unb würbe jener ^falrn glcicbfam al« ein Programm

feine« Seiben« bcnüfct, woju e« feine«weg« be« Slnlaffe« beburfte,

'•>) ®o ber «Bolftfiibättler, »om 3rc«f Sefu unb feiner Sänger , ®. ir.3.

*°) ©djnecffnburger, SSeiträge, ©. 60 f.
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baf 3efu6 am tfreug eine Stelle beffelben wirflid) angeführt

featte : fo mußten bie 2(nfangöworte be* ^faltnö , welche ba$

@efül)l be$ tieften Reiben* auöfarec&cn, ftci) ganj befonber*

eignen, bcm gefreujigten üflef|ta$ in ben s3flunb gelegt ju

werben. 3u btcfem galle tonnte bann oucf> bie auf jenen 2Iu$*

ntf 3*fu ftd) bejieljenbe (Spottrebe 41
) ber Umjte^enben, ort

"Htiuv (fwvel itog u. f. w. , nur fo cntjtanben fein, baß bem

Söunfcfce, für biefe <£cene bcm $fa!m7gemäß tterfajiebenc Spott*

reben $u befommen, ber ©leidtflang be$ in bem 3efu ge*

liefyenen $u6rufe mit bem auf ben 9Hcffia$ belogenen (£lta$

entgegen gefommen wäre.

lieber ben legten Saut , welcher fcon bem flerbenben 34«*
vernommen würbe, bifferiren bie (£öangeliften. 9?acf> ben bei*

ben erften war e$ bloß eine <pwr
{

/ueycehj, mit welcher er »er*

fd)ieb (33. 50. 37.) \ nad) Sufaö ba*3 ©ebet ; nereeo, dg x^Q^S
gs 7taQax>7flO(ACti to nvevfta (ab (S8. 46.); nad) S^nneS
ba4 fürje tezelszai, worauf er baä $aupt neigte unb fcerfcfcieb

OB. 30.). £ier lajfen ftcf> bie $wei erften dsangeliften mit je

einem ober bem anbern ber folgenben burd) bie Sfnnafyme »er*

einigen : wa$ jene unbefHmmt al$ lauten 6<$rei bejei^nen,

unb waö man nad) il)rer JDarfteUung für einen unarttculirten

Sdjmerjenölaut galten tonnte, bafcon geben biefe näljer bte

AI
) 9tad) Dl Raufen, <S. 495, ifl ein folget nn ber SRebe mit feiner

<£nlbe angebeutet, Dielmeljr foll fd)on jefct jid) ein (jeimliaVr ßdjauber

über bie (ikmüt&er ausgebreitet , unb bte Spötter bei bem ©ebanfen

gebebt Gaben, (StiaS möcfcte im SBetter erfdjetnen. Mein, wenn fofort

untet bem SBorwanbe, &ufel)en $u trollen, el tax*™ < «wren

einer, ber 3efu §u trinfen geben n>tU, baoon abgemabnt wirb, fo tjl

bod) tjieburd) jener SSorwanb beutlid) genug als ein böljmfdjer bejeidmef,

unb gehört alfo ber (Sdjauber unb baä fS eben nur ber umtriffenföaft*

Ii dien Stimmung beS bib(. ßommentator* an , in meld; er er fid) naments

lim ber 8eiben6gefd)id)te , als einem mysterium tremendum gegenüber

beftnbet, unb bie ifjn aueb fäon in $>i latus eine SEtefe ftnben lieg,

welche bie Gfoangeliften biefem Stömer nirgenb« geben«

1 34*
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2Borte an. @ctyt>erer f>tnge,qen fallt bie Bereinigung ber imi
legten (hangelten miteinanber. 2)enn foE nun 3efa* juerp-

feine Seele ©Ott befohlen , unb herauf nocr/: e* ift bollbrad)t!

gerufen fjaben, ober umgefefyrt: fo ifl beibe* gleicfcfefjr gegen

bie 9lbftd)t ber (£bangeliften , ba be* £ufa* xat xama dniuv

i%£7wevotv nicf)t mit^aulu* burcfy: balb nacfjbem er biefe*

gefprod>en, »erfcfyieb er, iviebergegeben werben fann, unfc

3of>anne* föon bem SBorte nad> einen legten, abfajliefknben

2lu*ruf geben null, roeldjen aber ber eine fo, ber anbere an*

ber* backte, 2)em £ufa* f<f>emt bie für ba* Sterben 3efu

gewöhnliche gormel: naqidume zo nvtv^a ju einer au*brüff*

liefen Uebergabe be* ©eifte* an ©Ott bon (Seiten 3?fu gercor*

ben au fein, unb mit OJurfftrfjt auf bie Stelle $f. 31, 6.

(LXX.)r (xvQte) dg xÜQctg os nagaihrjaoftai to mtvfta p&
— eine Stelle, bie ftcr) wegen ber genauen 5le^nlicf)feit bicfe*

$falm* mit bem 22ten leicht barbot , fich $u Jenem 9tuf au**

gebilbet ^aben. 42
> Wogegen ber Stofaffer be* »ierten (5oan*

gelium* mehr au* ber Situation 3*fu ^ttau* tf)m einen 9lu*ruf

geliehen ju ^aben fcheint, inbem er il)n burch ba* tttiXega$

bie *8oHenbung feine* SBerfe*, ober bie Erfüllung fämmtltcher

2üetffagungen (mit 2fa*nar)me natürlich beffen , roa* fich erft

noch in ber Sfuferftefnwg ooKenben unb erfüllen foüte), au**

fprechen läßt.

2)och nicht bloß biefe legten, fonbern auch fd)on bie fr»*

r)eren Sieben 3efu am Jtreuje laffen ftch ntcr>t fo, roie man
gemeiniglich glaubt, in einanber Rieben. 9ttan jähU gewöhnlich

fteben SBorte 3efu am Äreuje ; allein fo Diele hat fein einjelner

Goangelifi, fonbern bie beiben erfkn höben nur (Sine*: bett

9tuf jjU, ?]tiu.
f. f. j Sufa* I>at brei: bie »itte für bie geinbe,

bie 93erheifmng an ben Sflitgefreujtgten , unb bie Uebergabe

be* ©eifte* in be* 93ater* $änbe; 3o^anne* ^at gleichfalls

brei, aber anbere: bie Sdtrebc an Sfutter unb 3""g^, ba*

diipdj, unb ba* ztzüegat. £ier ließen |ia) bie gürbitte, bie

**) S*8l. (5 r ebner, Einleitung in baö 9t, 2., i, ©. 198.
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«Bereifung, unb bic Anempfehlung ber 3Jcutter ifroht fn^er ^ v v
Slufeinanberfolge benfen: aber baS «b^u unb baS jJAi

''

ftch bereit« , inbem nach betben Ausrufungen baS ©feiere, bie

Sränfung mitßfftg burch einen auf ein Sftofyr gefietften ®cr)toamm,

erfolgt fein foH. Stimmt man ^ieju bie SSerroicflung bes rra-

JUgut unb beS nareQ x, t. L: fo foUte man roohl einfefyen

unb jugeftehen, baf feiner ber ßfcangeliften bei ben Sorten,

welche er 3*fu am äreuj in ben 5J?unb legt, auf biejenigen,

welche ber anberc ihm leiht, geregnet, unb »on benfelben etwas

gemußt l)abe ; »ielmehr malt biefe (Scene jeber auf feine Steife,

je nachbem er ober bie ihm $u ©ebot fter)enbe (Sage nach biefer

ober jener Sßeijfagung ober fonfttgen SRücfjtcht bie 93orftelIung

tton berfelben auSgebilbet hatte.

digenthümliche ©chroierigfeit macht fytx noch bie Stunben*

SdhUtng. $ach fammtiiehen ©^noptifern fanb <md &n^s wQag

f'o)g wQccg iwazr
tg (nach unfrer Rechnung t>on Wlitta^ 12 bis

Nachmittags 3 Uhr) bie ginjiermf ftatt; nach Matthäus unb

ättarfuS war eS um bie lefctere ©tunbe, baß ScfuS über ©ott*

serlaffenhett flagte, unb balb barauf ben ©eijt aufgab 5 nach

SJfarfuS n>ar eS wqcc tqItt] ÖBormittagS 9 Uhr) gewefen, als

fte 3efum freu&igten (2*. 25.). Dagegen r>at nach 3ohanneS

(19, 14.) um bie fechSte <Stunbe, roo nach äKarfuS 3efuS be*

reitS brei 6tunben am ßreuje l>ing , Pilatus erji über ihn $u

©ericht gefeffen. 2)ieß ift, wenn nicht, wie $u #iSfiaS 3^"/
ber ©onnen^eiger rücfwctrtS gegangen fein fofl, ein SÖiberfprud),

ber ftch roeber burch gewaltfamc Aenberung ber SeSart, noch

burch Berufung auf baS wgel bei 3o!)anneS, ober auf bie Un* •

fähtgfeü ber 3ünger, unter fo fchmerjöollen ßtnbrücfen bie (Stunbe

genau ju beobachten, Jheben läfjt} hochftenS otelleicht baburch/

wenn ftch beweifen liefe, baf baS werte (Sbangeüum burchauS

t>on einer anbern 6tunben3ähJun9 atö ^ übrigen ausgehe.
43

)

*3
) ©0 metttg, e*egettfrte Stnoleften, in UUmonn'« unb Umbreit'ö

©tubten, 1830, 1, ©.106 ff.; Sfcolutf, ©laubwürbigteit, (S. 307 ff.

SBgl. über bie »erffyebenen ÄuSgleidjungßtJcrfudK Surfe unb be SBette

5. b. @t. beS 3o&. $

t
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*

fctto Uni ilnfrrftfbnitg Jefn.

%. 133.

2)fc 9latur«rf(^ einungen beim ZoU 3efu.

2)er £ob 3efu roar nad) ben ettangelifajen Voigten »on

autkrorbentlic^en drfc&emungcn begleitet, ®a>n brei ©timben

. »orfyer foü eine ginjtarniji fta) »erbrettet, unb bis ju feinem

93erfa)eiben gebauert fyaben (SRattfy. 27, 45. parall.); im 2fu*

genbltcfe be$ $obe6 fei ber 93orl)ang im Tempel von oben an

bis unten au£ $errif[en, bie (£rbc fyabe gebebt, bie gclfen jtd)

gehalten, bie ©räber für) aufgetfjan, unb »tele Selber fettiger

Verdorbenen feien auferftanben , in bie Stabt gefommen unb

Sielen erfcf)ienen (Mattt). 33. 51
ff.

paratt.). 3n biefe 9caa>

richten feilen fief) übrigens bie <£*>angeliften fer)r ungleich

:

nur baä erjte ;ntr)ält ftc alle 5 baS $n)ette unb britte bloß bie

ginfternifj unb baS 3^rdfen be£ 93orr)ang$; ba6 »ierte aber

roeifj üon allen biefen ^cid)cn ntd)t$.

9cel)mcn wir fte einzeln nacr; ber Cfceilje t>or: fo fann juerft

baö oxorog, roe((f)eö, roa'fyrenb 3efuö am £reu$e r)tng, entftan*

ben fein foll, feine genoölmlittje, burcr; 2)a$ttuftf)enfunft bc6

SÄonbcd »ermittelte (Sonnenftnfiermfj gewefen fein,
l

) ba eö ja

a
) t)a6 Evang. Nieodemi lägt bie 3uben febr unverji&nbig behaupten :

üiialHi />'« ytyore xura r6 hwVo;. c. Ii, |). 59*2. bei Z & \ l 0.
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am Sßaföa, alfo um btc 3ett beS ©ollmonbS, war. 2)och inbcm

nun auch bic (hangelten nid>t beftimmt Don einer txluipn; %d

?)Ua fprechen, fonbern bie beiben erften nur überhaupt Don oxinos,

woju baS britte jwar etwas genauer: xal ioxoriod-q 6 tjliog,

fe^t, was aber gleichfalls Don jeber 2lrt ber SBerbunfelung beS

Sonnenlichts gefagt »erben fann: fo lag eS nahe, ftatt einer

aftronomifchen eine atmofrhärifche Urfaa)e biefer ginflernijj $u

benfen, unb fie Don Dcrbunfelnben dampfen in ber Suft, wie

jie jumal Dor ©rbbeben ^erjuge^en pflegen, abzuleiten. *) 2)afj

folche 5$erbunfelungen ber Suft über ganje Sänber fich auSbreU

ten fönnen, ifi richtig; aber nicht nur iß bie Angabe, bajj bic

bamalige im Ttäoav
, ober 6hp> T?p> yrjv, b. f), ber natürlichen

ßrflarung jufolge über ben ganjen ßrbfreiS, ftdr> erftreeft Ijabe,

als llebertretbung ber SBertchterftatter in Slbjug gu bringen

:

3
)

fonbern auch bie im 3ufammenr)ang ir)rer JSarftellung beutliche

SBorauSfefcung eines übernatürlichen UrfarungS ber ginjkrnijj

erfcheint in Ermangelung eines genügenben 3*DetfeS eines fol*

chen SöunberS als eine unbegrünbete. gragt man nach ber

mit biefen 9?ebenjügen noch nicht Don felbft fchon fallenben

©laubwürbigfeit beS @retgmffeS : fo beriefen ftch für biefe bie

ÄirchenDdtcr auf 3*ugntffe heibnifcher Schriftfteller, Don welchen

namentlich ^Ijlegon in feinen xQovtxols jene ginfternifj ange-

merft haben follte

:

4
) allein wenn man bie bei d u f c b i u S waf)r*

fcheinlich aufbewahrte ©teile beS ^J3J> I e g o n Dergleicht, fo ift in

biefer nur bie Dtympiabe, fchwerlich baS 3af)r, in feinem gälte

bie 3ahrSjeit unb ber Sag biefer ginfternifj beftimmt.
5
) teuere

berufen fich auf dr)n(td[>e gdlle aus ber alten ©efchtchte, Don

welchen namentlich Söetftetn eine reiche Sammlung angelegt

hat. (£r bringt aus griechifchen uno romifchen Schriftftellem

2
) ©o $aulu« unb Äutnöl, $. b. ©t. ; £af<, ?. % §. 143;

Steanber, 2. 3- 6&r. ©• 639 f.

•"') grilf^e unb be SBette, b. ©t. bee 93ia«t).

*) Tertull. Apologet, c. 21 ; Orig. c. Cds. 2, 33. 59.
&
) Euscb. cau. cbiou. ad. 01.202. ann. 4. 83öl. $aulu$ ©. 765 ff

,

t
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bie 9?otijen »on ben 6onnenftnfterniffen bei, reelle bei ber

9ßegnar)me beö föomuluö, bei'ra £obe «Sdfar'ö
6
) unb äfjnucfcen

erctgntffcn, ftottgefunben; er fübrt ^uöfprörfje an, n>c(d()e bie

SBorftetlung entfalten, baß (Sonnenftnfterniife ben 8tur$ oon

9teicfcen, ben 5Tob bon Königen bebeuten; enblicfy weist er

%.X.\\ü)t (3ef- 50, 3. 3oe( 3, 20. %mo$ 8, 9. »gl. 3er. 15,

9.) unb rabbinifefce (stellen naety, in welken tljeild bie 93erftn*

fterung be8 $age6licfct6 alö baö göttliche Srauercoftüm befcfcrte*

ben,
7
) tf)eil$ ber $ob großer £efyrer mit bem pltylidjen Untergang

ber (Sonne am Wittag fcerglid)en,
8
j tljeils bie 2lnftd)t öorge*

tragen wirb, baß bei bem 2obe l)o!)er r)terarcf>ifc^cn Beamten,

wenn Urnen bie lefcte üfyrt ntcf>t erwiefen werbe, bie (Bonne

fttfj $u öerftnftcrn pflege.
9
) 2lber )tatt (Stögen ber ©laubwürbig*

feit ber esangelifdjen Grrjäljlung fein, ftnb biefe parallelen

ebenfo »iele ^rdmiffen $u bem ©bluffe, baß roir auet) r>ter nur

eine auö »erbreiteten 93or(Teilungen entfprungene cijriftlicfce 6age

fyabcn, meiere ben tragifdjen $ob be$ l^efftaö »on ber -ganzen

9?atur burefc ifyr folenneö Srauercoftum mitfeiern laffen wollte.
10
)

Daä jweite ^robigium ifi baö 3*nreißen beö $cmpel»or*

fyangö, ofyne 3weifel be$ inneren, »or bem Slllerljeiligften, inbem

ba$ biefen bejeicfcncnbe ftpp t>on ber LXX. burot) xaranezaa^a

wiebergegeben $u werben pflegt. biefeS 3erreißen be$

SBorfyang« glaubte man alä natürlichem @reigniß beuten ju

6
) Scrv. ad Virgil. Georg. I, 465 ff. : Consta! , occiso Cacsare in

Senatu pridie Idus Martias, solis fuisse defectum ab hora sexta

iisque ad noctem.
7
) Eclia R. 3, 28.

8
) R. Bechai Cod. Hakkema: Cum insignis Rabbinus fato conce-

deret, dixit quidam: iste dies gravi» est Israeli, ut cum sol

occidit ipso meridie.

*) Surca, f. 29, 1 : Dixerunt doc.tores : quatuor de causis sol defi-

cit : prima, ob patrem domus judicii mortuum, o ui exequiae non

Hunt ut decet etc.

10
) 6. $rt$fd)e, j. b. ©t. SSol. oueb be SBettr, ntfr £anfcb.,

l, i, ©. 238* S&etle, jur jßt'ogr. 3«>fu, §. 36.
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fönnen, mbern man eö al$ SBirfung ber (£rberfcr;iitterung an*

faf>. Mein bon biefer ijr, wie fd>on Sigljtfoot richtig be*

merft, efyer begreiflich, wie fte fefte Körper, Dergleichen bie naaV

Ijer erwähnten nkqai ftnb, alö wie |ic einen betynbaren, frei*

bängenben Solang gu jerreijkn im ©tanbe war. £al)er foll

nun nach $aulu$ &nnahme ber Vorhang im $entyel au6*

gekannt, unten unb auf ben (Seiten befejiigt gewefen fein.

Allein theilS ift bieg bloße Skrmuthung; t^ettö , wenn ba$

@rbbebcn bie SBänbe beö Xtmpetä fo ftarf erfchütteTte, bafi ein,

ob auch auSgefpannter, boch immer noch beljnbarer Vorhang

Serrig: fo wäre oon folcher @rfchütterung wor)l er)er etwaä am
©ebäube eingefallen, wie nach bem $ebräerefcangelium gefche*

l>en fein foll:
11
) wenn man nüfy mit tfuinol bie weitere

93ermuthung hinzufügen will, ber Vorhang fei bor Sllter mürbe,

unb baher auch burch eine Heine @rfchütterung $u jerreifjen ge*

wefen. 3)af? in feinem gall unfere 23erichterftatter an einen

folgen (Saufaljufammenhang gebaut haben, beweist be$ jweiten

unb brüten @bangeliften ©Zweigen »on bem <£rbftoß, unb bei

bem erften ba$, baß er beffelben erft nach bem greifen beö

«Borhangö gebenft. Hüffen wir bemnach biefeS Grcigniß, wenn

e$ ftch wirflich jugetragen fyaben foll, als wunberbareS feft*

galten: fo fonnte ber göttliche $wd ^i beffen ^erborbrin*

gung nur btefer gewefen fein, auf bie jübifdjen 3^ügen offen

einen ftarfen @inbrucf oon ber SBebeutfamfeit be$ $obec3 3efu

herborjubringen, unb ben erften 3krfünbigern beö (Sbanße*

liume etwaö an bie £anb ju geben, worauf fte fich in iljren

Beweisführungen ftü^eii fonnten. Slllein, wie auch 6 Fleier*

mach er berauögel)oben f)at, nirgenbS fonft im dl weber

in ben apoftoltfdjen Briefen, noch in ber 21.©., noch im

J1
) Hirron. iid Hcdib. ep. 149, 8. (»gl f. @omtn. j. fc. ©t.) : In evan-

£tlio au fem, <|uod behiaiii« litrris scriptum rst , logimui*, nun

veluui templi ftrihsutu. nimI mi perl imi narr tnupli mirae inagnitu-

rfiuisc totruigsc
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$rief an bie «gK&ra'er, auf bejfen SBege e$ faß mcr)t umgangen

werben fonnte, gefd)ief)t biefeS (Sreigniffeä (Srwätynung : fonbern

bi$ auf biefe rrotfene f^noptifcf>c Stetig ifl jebe (Spur beffelben

verloren ; wa$ fajwerlicr; ber gall fein fonnte, wenn e$ tt>irflidr>

einen Sttifcpunft apofioliföer Beweisführung gebilbet hätte.

<£$ müfte alfo bie göttliche abftyt bei Seranjtaltung biefe*

Sßunberä bur<hau6 oerfehlt worben fein 5 ober, ba bief un*

benfbar ift, fo fann e$ nicht um btefeä Smdtö willen, b. h-

aber, ba ftcf) weber ein anbrer 3md beä SBunberS, nod) ein

natürlicher Hergang ber Sache benfen läßt, gar nicr)t gefa)eben

fein. — 3" anberer 2öeife fommt freilief) ein eigentümliche^

^Berr>dItni0 3efu jum jübifdjen Sempeloorhang im ^ebrderbrief

3itr Spraye. Sßä^renb oor 6f>riflo nur bie $riefter in baö

«^eilige, in baä SUlerheiligjte aber nur ber ^ofyepriefter Ein-

mal be6 3^td mit bem ©üljnungäblute Zutritt gehabt f)ab<,

fei (ShrijhtS als ewiger ^oherpriefter mittelft feines eigenen

2Mute$ eis to ioikiQov %h xazccTietdafiazog , in ba$ Miller*

fyeiügjte be6 «Rimmels, eingegangen, womit er ber nQoÖQOitoi;

ber (Ehriften geworben fei, unb aua> ihnen ben 3ugang ^a^n
eröffnet, eine alcoviov Xvtqwiv gefiiftet r)abe (6, 19

f.
9,

6—12. 10, 19 f.). 2)iefe Metaphern finbet auch ^auluö
unferer (Srjählung fo oerwanbt, baß er e$ möglich finbet, biefe

Sit ben gabeln au rennen, welche nach bem £enfe'fct)cn

Programm e figurato feuere dicendi abzuleiten fmb;
12
)

wcnigftenä fei bie Sadje, wenn aua) wirflid> vorgefallen,

bod) ben Triften oorjüglid) wegen jener, ben Silbern be6

£ebräerbrief$ wwanbtcn fymbolifchen 33ebeutfamfeit wichtig

gewefen: bafj namlid) bura) (grifft $ob ber Vorhang be$

jübifdjen (SultuS $crriffcn, ber 3utritt $u ©ott of)ne Sßriefter

buref) TiQogxwuv iv nvavficai jebem eröffnet fei. 3f* 00er,

wie gezeigt, bie gerichtliche Sahrfcheinlichfeit be$ fraglichen

-) Swjelbe TOgltrfjfett räumt aud) Sic anbei:, bod) unter äJoraitöfefcuna,

irsenb einer ttjatfadjlidjm Gkunblage, ein (@. 640 f.).
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GreigniffeS fo fömacr;, bagegen t>te anlaufe, au* welken bie

ßrjäblung olmc Ijtftoriföen ©runb ficf> bilden fonnte, fo be*

beutenb: fo ift e$ folgerichtiger, mit ©ajleiermaajer ben

Vorgang alö gefcf>icr;tlicf)en ganj laufjugeben, in Erwägung,

rag, fobalb man anfing, ba6 SBerbienft Gbrifti unter ben im

©rief an bie Hebräer herrfefcenben Silbern barjuftellen, ja fa)on

bei ben erflen, leifejten Uebergängen ju biefer Sebnoeife, bei

ber erften Aufnahme ber Reiben, bie man jum jübifc^en (£ultue>

nicht oerpflichtete, unb bie alfo auch ohne Slntheil an ben jübü

fdjen ©ühnungen blieben, folche 3)arftellungen in bie chriftlirfjen

$tymnen (unb bie eoangelifchen ©rjd^lungen) fommen mufjten.
l3
)

lieber ba$ folgenbe: *} yrj toeio&t;, xccl cd nki^mt ta%io-

^üavy fann nur im 3ufammenf)ang mit bem QSorhergefjenben

geurtfjeilt werben, ©in ©rbbeben, welches gelfen $erreif?t, ift

al$ natürliche (£rfcfceinung md)t unerhört: nta)t feiten aber

fommt e$ aua> al$ poetifche ooer m^tl)ifc^c &u$fchmücfung eines

grofien SobeöfatteS oor, wie SSirgtl bei (£äfar'$ $obe nicf>t

allein bie 6onne fta> oerftnftern, fonbern auch öon ungeroolm*

ter (*rfchütterung bie Wlpm erjittem lägt.
M
) • 2)a »ir nun •

bie »orf)ergemelbcten ^robigien nur au$ biefem lefcteTen ©e*

ftd)tepunfte h«ben faffen fönnen, unb ba überbiefj gegen bie

hiftorifcfje SBegrünbung ber je&t oorliegenben 3u<K ty* alleiniges

Sorfornmen bei SflattljäuS fpricht: fo werben wir auaj fie nur

fo anfeilen, ttn'e Sri^fa^e fagt: Messiae obitum atroeibus

ostentis, quibus, quantus vir quummaxime exspirasset,

orbi terrarum Indlcaretor, illustrem esse oportebat. ,5
J

") Uebet ben Intal, ß. 293. Sögt, be «Jette, ereg. £anbb. , l, I,

&. 240.
M
) Georg. I, 463 ff.

tb
) SÖcnn £afe, §. 143, fdjrefbt: „(e$) erbebte bie ßrbe, mittrauecnb

um tyren grofiten ©o$n": fo fief)t man, roie ber £ifiori£er, tnbem er

jenen 3-ig at$ gefd)id)tlicf)en feftljalten will, babet unnnlüürlid) aism

'»Poeten wirb, unb roenn l>er JBerf. in ber jtreiten Auflage bie $)brafe

burd) ein eingefettet „gieid)fam" milbert: fo jeigt fid) weiter, bajj (ein

ijiftorifcbeö ©eunften ü)n baiüber ju fdjlagen nadjtrigJid) nid)t unter;

lüften bor-
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540 Dritter Wcfcnitt.

5)a$ lefcte, gleichfalls bem erften <£»angelium eigentfnlm*

Ucf>e SBunberjeidjen bei'm £obe 3efu ift bie Eröffnung ber

®räber, ba$ £erwrgefyen vieler lobten aus benfelben, unb

baren (£rföeinung in 3*™falem. Siefen Vorgang ft$ benfbar

gu machen, fallt befonberS fdjwer. 9ln ftcr; fc^on ift Weber Kar,

wie e$ btefen altfyebrätfdjen ayiotg I6
) nad) btefer 2luferftel)ung

ergangen fein foHte;
17
) noa> auefc tfi über ben möglichen 3werf

einer fo außerorbentlidjen 93eranjtaltung etwa« ©enügenbeS

auöäumttteln. l8
) $ein in ben Stuferwerften felbfi fcfceint ber

3werf niefet gelegen gu fyaben, ba ftcr; fonft fein ©runb benfen

ließe, warum fie alle eben im Slugenblirfe be$ $obe$ 3efu auf*

erwerft würben, unb niefct jeber in bem burd? ben ©ang feiner

eigenen ©ntwirflung bebingten 3«ty"nfte. 2Bar aber bie Ue*

berjeugung Oberer ber 3werf: fo wäre btefer noer; weniger

erreicht werben al$ bei bem SÖunber be$ jerrtffenen Sorljangä,

ba auf bie ©rföeinung ber ^eiligen ntc^t nur in ben apofto*

lifc^en Briefen unb Sieben jebe Berufung fel)lt, fonbern aucf>

unter ben ©üangelijten 1Slattt)&u$ mit feiner Ghrwäljnung ber*

felben allein ftefyt. @ine*befonbere ©rfjwtertgfcit erwächst aus

ber feltfamen Stellung, welche jwifctyen ben fcfjeinbar öufam*

mengefjörtgen Momenten ber Gegebenheit bie 3ettbeftimmung :

ftera tip tyeqGiv ccvtö, einnimmt. Denn wenn man biefe

Sßorte $um 3$orf)ergef)enben &ief)t, alfo bie »erfbrbenen grommen

im Slugenblirfe be$ SobeS 3efu nur wieberbelebt werben, aus

ben ©räbern aber erft nad) feiner 2Juferftefutng gelten laßt,

,fi
) SRur an folaV/ nidjt an soctatores Christi; wie ÄuinSl will, ift ju

benfen. 3m Evaiifc. Nicudemi, c. 17, ftnb CS Qllcrbingg aud) S3erebrer

3cfu, weldie bei biefer (Gelegenheit auferfte^en, namlid) Simeon (au*

Suc. 2.) unb feine beiben ©ohne; bie SJMrjatn aber bitten aud) nad)

biefem Xpocrnp&um, wie nad) ber avmpoyi Jldara (Z^iio, p. 810.),

nad) Epiphaoius, orat. iu sepulcrum Chr. 275, J -na t, ad Maines.

9. u. Ä. (»gl. Zfyilo, p. 780 ff.), 2UE.Üd)e g>erfonen, wie Äbam
unb Qoa, bie Patriarchen unb Propheten.

» 7
) Sgl. bie verfdnebenen «Meinungen bei SE&ito, p. 783 f.

'»> »gl. befonberö (Sidiftorn, Sinl. in b. 9t. S. l, ©. 445 ff.
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fo roäre bteß eine &ual für «Berbammte, ntrfjt ein Sofni für

^eilige geroefen; fcerbinbet man bagegen jene 3ettbeftimmung

mit bem golgenben, fo bafj bie Sluferroecften jroar gleich nad)

ifyrer bei'm $obe 3^fu erfolgten SBieberbelebung and) aus ben

©räbern fyeroorgegangen fein, aber erft nad) feiner tfuferfte*

fyung follen in bie ©tabt fyaben ger/en bürfen : fo fuefct man
oon bem £efcteren oergebltcr; irgenb einen ©runb. 3)iefe

(Scfjroimg fetten ju oermeiben, ift e$ eine grobe ©evoaltljülfe

geroefen, bie ganje Stelle ofyne fritifcfje ©rünbe für cinge*

fdjoben $u erflären;
l9
) feiner tfi bie 2lrt, wie bie rational**

ftifc^en drflarer burcr; SBefeittgung be$ SBunberbaren in bem

ßreignifi and) bie übrigen (Sdjroierigfeiten roegjuräumen fucfyen.

2öie beim 3<Keijjen be$ 23or^ang6 roirb auef; f)ier meijtenS

an ba$ (Jrbbeben angefnüpft: burcr; btefe$ follen mehrere

©rabmäler, namentlich aua) oon *ßropf)eten, geöffnet roorben

fein, in wetzen man, fei e$, baß fte oerfdjüttet, ober oerroeöt,

ober oon roilben ^E)ieren geraubt roorben voaren, feine £eicf)en

mer)r gefunben r)abe. Sllö nun nad) 3*fu Sfuferfteljung bie

ifym (geneigten unter ben 95erool)nern 3*nifalem$ ooü oon

SluferfteljungSgebanfen getoefen, fo r)aben biefe ©ebanfen, $u*

fammen mit ben leergefunbenen ©räbern, träume unb S&'u

ftonen in ifynen erregt, in roelcfjen fte bie in jenen ©räbern

betgefefct geroefenen frommen 93orfaf)ren ju fefyen geglaubt

ar)ben.
20
) Allein bie leergefunbenen ©räber Ratten auet) mit

ber tfunbe oon 3efu Sluferfte^ung jufammen fcfyroerlicr; folcr)e

träume r)eroorgebracr;t, roenn nid)t fcfjon oorfyer unter ben

3uben bie Erwartung gc^errfc^t l)ätte, ber 3D?effiaö roerbe bie

»erworbenen frommen 3$raeltten auferroeefen. 2öar aber biefe

19
J ©trotfc, ton 3nterpolattonen im <5t>ang. «TOattfc. 3n (^tdi^orn'ö

JRepertorium, 9, @. 139. 9lid)t x>iel beffer ift bie Äern'fcbe Hugs

fünft, bie @tcUe als (gtnf^iebfel beö jriedjiföen UeberfefcerS $u betrarf)=

ten. Ueber ben Urfprung be« So. ?Watt&. ©. 25. unb 100.

*) @o $aulu« unb Äuin6l, §. b. et., welc^cc (entere biefe ßrflärung

eine mntfiifdje nennt.
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Erwartung »orfyanben, fo fonnte auä bcrfelbcn/ cfyer al$ träume,

fcielmeljr bic 8age »on einer bet'm £obe 3efu gefcfyefyenen 2(uf*

erflcfyung beteiligen hervorgehen; trefm>egen £afe mit *Recf)t

bic 93orau$fcfcung »on Traumen fallen laßt, unb allein mit

b,en leer gefunbenen ©rdbern auf ber einen nnb jener jübiföcn

Erwartung auf ber anbern (Bette ausreichen fuc^t.
2I
) 9?dher

angefeben inbeß , n>enn einmal biefe 33orftellung »orf)anben toar,

fo beburfte eö feiner ttnrflichen Eröffnung ber ©rdber, um einem

folgen Sföfctbuö @ntjiehung su geben: unb fo ^at <s<hnecfen*

burger bie leer gefunbenen ©rdber aus feiner Rechnung tt>eg*

gclaffen.
'n
) 2L>cnn nun aber er fiatt beffen oon »iftondren

Gnrfchcinungen fprtcht, toclcfye, burch 3cfu Sluferfkfjung ange*

regt, feine Anhänger in 3erufalem gehabt haben: fo ifi bieg

eben fo einfeitig , toie toenn .£> a f e , bic Traume totglaffenb,

an ber ©raböffnung feftbdlt; ba, wenn einmal b«S eine,

bann auch baö anbere biefer engöerbunbenen Momente als

gcfcbtcbtlicb aufgegeben werben muß.

greilich ift ^iegegen nicht ohne (schein bemerft worben,

baß jur Ghrfldrung be$ ©ntftehenö eines folchen 2Ri?tl>uö bte

angeführte jübifche (Wartung ntd)t ausreiche.
23

) Die (£mmr*

tung war naher biefe. SSom Styofkl $aulu$ (1. SM- 4, 16.

»gl. 1. jtor. 15, 22 f.) unb bejttmmter aus ber Styofah^fe

(20, 4 f.) toiffen tt)ir, bafj bie erjten (£brijlen bei ber 2Bte*

berfunft ßbrifti einer Sluferfkhung ber grommen entgegenfahen,

toelche fofort mit (Shrifto 1000 3ahre regieren follten; erfi nach

biefer »Jett follten bann auch bie übrigen auferfiehen, unb »on

biefer feiten Sluferjtebung tourbe jene ati 1) avageeaus »} nqmriy
ober iri* dixaicjy (2uc. 14, 14?), wofür 3ufi in rjayiaca'a-

gaotg bat,
24
) untergeben. 2)och bieg ifl fd&on bie chriftta*

niftrte gorm ber jübiföen SSorfteuung ; biefe bejog ftch nicht

2t
) e. 3. §. 148.

22
) Ueber ben Urfprung, ©. 67.

») 9>aulu«, weg. #anbb., 3, b, ©. 798.

») Dial. c. Tpypb. 113.
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auf bie Sötebcrfunft , fonbern auf bie erjte Slnfunft bc$ -IDccf*

ftaä, unb erwartete bei biefer nur bie Sluferftebung ber 36rac^

lite». **) 3n bie 3eit ber erfien $arufte be$ SD^effia« »erlegt

nun jtt>ar auch bie Nachricht bei äRaithdu* jene §lufertt>echwg

;

aber warum fte bicfelbc gerabc an feinen $ob fnü>ft, bafür

liegt allcrbingö in ber jübifchen Erwartung an unb für ftd)

Fein ©runb, unb in ber Sttobification , welche bie Slnfyänger

3efu an biefer (Shrwartung anbrachten, hätte, wie e$ fcheint,

ef)cr ein #nlaß gelegen, bie Sluferwecfung ber grommen mit

feiner Shiferftefyung 31t frerbinben; $umal bie 2(nfnu>fung an

feinen £ob mit ber fonjtigen urchnfHichen Sßorftellung in Söiber?

fprueb $u fommen fd>eint, welcher &ufolge 3cfu$ nQwtvcoxog

ix n~iv vexQtSv ($o(. 1, 18 JDffcnb. 1, 5,), aTTctQx?} iwv x€-

xoifttjftivajv (l. $or. 15, 20.) ift. $)och wir wiffen ja nicht,

ob biefe SBorftellung bie allgemeine war, unb wenn bie ©inen

ber mefftantfehen QBürbe 3efu fcfmlbig $u fein glaubten, il)n

als ben erften ber §(uferftanbenen $u betrachten, fo bieten ftrb

boeb auch ©rünbe bar, »eiche Slnberc bewegen fonnten, fchon

bei feinem $ob einige gromme auferfteben $u lajfen. Einmal

ber Außere: ba unter ben ^robigien bei 3cfu $<>b auch ein

<£rbbeben tywoxQcfycUn Oft, unb in ber Skfchrctbung feiner

$eftigfeit bem nkqai iüxia^accv ftch leicht baö auch fanf*

bei €chilberung J>eftiöcr (Srbbeben fcorfommenbe **) p"S/j6fa

avtqxSrjav beigefcllen tonnte: fo war h«t einlabenber

Slnfnüpfungövunft für bie 9hiferfkf)ung ber grommen gegeben.

$bcr aud) au$ bem 3nnern ber IsBorjMung »om $obe 3^fu

herauf , wie fte (ich frühjeitig in ber chriftlichen @emeinbe au$*

bilbete: baß nämlich berfelbc baä eigentlich crlofenbe Moment

feiner SSirffamfeit ausmache, unb namentlich burd) ben baran

gefnüpften £inabgang jum £abe$ (l. $etr. 3, 19 f.) bie

w
) 6. bie Sammlung §iefcrr gehöriger ©teilen bei ©Röttgen, 2, p.

570 ff., unb in »ert&olbtö Christologia. §. Zb.

€5. bie »on ÄBetfUin gefammelten Stellen.
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früher SSerjtorbenen auö bemfelben befreit werben feien,
57

)

fonnte fich ein &nlafj ergeben , gcrabe burd) ben $ob 3efu bie

Sanbe be$ ®rabe$ für bie alten grommen gefyrcngt »erben

ju laffen. JDftne^in würbe burch biefe (Stellung noch entfd)ie*

bener afö burch eine SBerbinbung mit 3efu SÖieberbelebung bie

2luferwecfung ber ©cremten nach jübifdjer SBorftcllurg in bie

erfte *ßarufte beö Sttefftaä gefegt j eine Sßorftellung , welche in

jubaiftrenben Greifen ber erften @hriftenr)eit gar wor)l noa) in

einer folrfjen Ghräählung nachgingen fonnte : watyrenb ein *ßaulu£

unb ebenfo ber SSerfaffer ber Slpofalijpfe bereite auch bie ava-

cetatg tj itQunrj in bie jweite, erft ju erwartenbe Slnfunft be$

SHefftaö »erlegten, Üöttt SRütfft^t auf biefe SSorftellung fd^eint

eö bann, baß/ wabrfcheinlich twm SBerfaffer beS erften (£t>an*

geliumä felbft, ba$ peta tfjy iyeQOiv enhtt als 9iejtriction

angebracht würbe.

3^re 95efdn*eibung ber Vorgänge bei bem £obe 3efu fchliejku

bie Stynoptifer mit einer Angabe beg (JinbrucfS, welchen bie*

felben, junächft auf ben wachhabenben römifchen (Senturio, ge*

maefct haben. 9cach SufaS 08. 4T.) war biefer (Sinbrucf burd)

to yevofievov, b. %, ba er bie ginfterntfj fdjon früher, julefct

aber nur baö 23erfd)eiben 3efu mit lautem ©ebete gemelbet

hat, burc$ eben biefeä lefctere hervorgebracht; wie benn SOfar*

fu$, ben Sufaä gleichfam auölegenb, ben Hauptmann baburd),

baf 3efu$ th<o xqa^ag i&mevotv, $u bem SluSruf: o oktyco-

nog Stög vldg rp> veranlag werben läßt (JB. 39.). 23et

£ufa$ nun, ber al$ bie lefcten Saute 3efu ein ©cbet gibt, ift

wohl etwa gu begreifen, wie burch biefeä erbauliche (£nbe ber

Hauptmann \\x einer bortljeilhaften 9lnftcht bon 3*fu gebracht

werben mochte: wie hingegen aus bem Ißerfdjeiben mit lautem

©efdjrei auf bie Sßürbe eine« ©otteSfohne gefc^offen werben

fonnte, will auf feine Seife einleuchten. 2)ie paffenbfte 33e*

Ziehung aber gibt bem Sluöruf beö (Senturto 2Hatth4u$, welcher

«) ©. biefe SSorfleUung »eiter ausgeführt im Evangel. Nicod. c 18 ff.
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benfclben burd) ba6 (£rbbcben unb bic übrigen Sßorffilfc beim

$obe 3efu t>eranlaj?t fein tögt: wenn nur ntd)t bie ^tfhmfc^e

Realität btefer Otebe be$ Hauptmanns mit ber tyrer angeblichen

SBeranlaffungen ftünbe unb fiele, Serfelbe fpricfct bei sli?attl)au$

unb WlaxtM bie Ueberjcugung aus, bafj 3efuö in ber $l)at

?'*os bei $ufa$, bafj er avO-Qioiiog öixaiog gewefen. (Sxftereö

wirb augenfc&einlicfy in bem ©tnne gemelbet, bajj l)ier ein

£eibe für bie SRefjtamtdt 3cfu gejeugt fjaben follj in biefem

fyeciftfcr; jübtfcfcen ©inne fann aber ber römifc^e Krieger feine

SBorte nüfy ti>or)i »crftanben fjaben; efyer mochte er in 3efu

einen ©otterfofni im Ijeibniföen Sinne, ober bod) einen un*

fcfyulbtg ©etobteten erblicfen; wenn nur ntd)t mit ber ganjen

fynoptifdjen 2>arfkllung ber Vorfalle beim $obe 3efu aud) bie*

fer ©cr;lufjftem berfelben »erbäd)tig würbe — jumal bei £ufa&,

ber $u bem (£inbrutf auf ben Hauptmann 110$ ben auf bie

übrige 93ol?6menge fügt, unb biefe mit Seiten ber Dieue unb

Trauer in bie ©tabt jurücffef)reu läßt ; ein 3ug , welcher nic^t

fowobl anzugeben fcf)eint, waö bie 3uben wirfliety empfunben

unb getban, als wa$ fte nad) cfyriftlicr;er Slnftctyt ^Atten tljun

unb empftnben feilen.

S. 134.

Der Sanjenftid) in bte Seite 3efu.

2Bäf)renb bie ©ijnoptifer 3?fum fcon ber wqcc ivvarr
t ,

b. f). 9?ad>mittag$ 3 Uf)r, wo er *erfd>ieb, bis ju ber oty/a,

b. f>. wofyl bis gegen 6 Uf)r SlbenbS, am Äreuje Rängen

(äffen, ebne bafj weiter etwas mit if)m vorginge: föiebt ber

vierte @oangelift eine merfwürbige 3wtfcr;enfcene ein. 9?ad)

iljm baten nämlid) bie 3uben, um ju x>erf)üten, bafj nid)t burefc

baS hängenbleiben ber ©efreujtgten ber beöorfteljenbe befonberS

fyetlige ©abbat entweiht würbe, ben ^rocurator, es motten

tljnen bie $eine jerfctyagen unb fte fofort abgenommen werben.
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5Die hieju beauftragten ©olbaten »olljogen bieg an ben beiben

neben 3*fc gefreujigten SBerbreajern : n>ie fte aber an 3efu bie

3eid>en beö bereits eingetretenen SobeS bemerften, gelten fte

bei Ü)tn ein folcfcee *Bornef)men für überflüfftg, unb begnügten

ftcr; , in feine ©eite einen ©öeerfticr; $u machen , worauf SMut

unb SBaffer herausfloß (19, 31—37.).

Diefe ^atfadje wirb gewöhnlich al6 #auptbeleg für bie

Sßirflichfeit beö $obeö 3*fu angefeljen, unb im Söerbältntfi $u

ihr ber aus ben ©tynoötifern $u füfjrenbe SSeweiö für unju*

länglich gehalten. 9fach berjenigen Rechnung nämlich, welche

ben längften 3ettraum gibt, ber be$ 2flarfuS, hing 3efu*

»on ber brüten bis neunten, alfo 6 ©tunben, am $reu$e,

ehe er ftarbj wenn, wie Manchen wahrfcheinlich gewefen ift,

bei ben beiben anbern ©tynoptifern bie mit ber festen ©tunbe

eingetretene ginfterntß zugleich ben Anfang ber üreujigung

bezeichnet, fo f)tng naa) ihnen 3*fuä nur brei ©tunben lebenb

am tfreuje; unb wenn wir bei 3ohanne$ bie jübifa)e ©tunben*

Sählung »orauefefren , unb ihm bie gleite Slnftcht »om 3eit*

fünfte be$ $obe$ 3*fu auftreiben, fo müßte, ba er um bie

fechte ©tunbe ben *ßilatu$ erfl baS Urteil fpreapen laßt,

3efu6 nach nicht viel über $wei ©tunben Äreugigung bereite

geftorben fein, ©o fchnell aber tobtet bie ßreujtgung fon(t

nicht: wa$ t^eiie aus ber Statur biefer ©träfe, welche nicht

burch ftarfe 5krwunbung ein fchnelleS ©erbluten, fonbern mehr

nur burch $luäft>annung ber ©lieber ein allmäljligeä @r|tarren

hervorbringt, ftch ergibt 5 theilö au$ ben eigenen eingaben ber

ßvangeliften erhellt, nach weisen 3efu3 unmittelbar vor bem

9lugenblicfe , ben fte für ben legten gelten, noch Straft jum

lauten Stufen ^atte , aua) bie beiben 9Jiitgefreuatgten nach jener

3eit noch am Sehen waren; tfyeilö enblia) burch Söeifpiele »on

folgen ju belegen ifi, welche mehrere Sage lebenb am ^reuje

Angebracht baben, unb erfl burch junger unb bgl. allmäl;ltg

getobtet worben ftnb.
!

) 2>aher l)aben Üira)en»dter unb ältere

J
) 2>aö £iebergc&5rige finbet fid) jufammengeftcUt bei 3>auluö, e*eg.
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Geologen bie ^(nflc^t aufgehellt, 3efu $ob, ber auf natürli*

ehern SBege noch niefct fo balb erfolgt fein würbe, fei auf über*

natürliche SEBeife, entweber burch iljn felber, ober burch @ott,

befchleunigt worben 5

2
) Herste unb neuere Geologen fyabtn (ich

auf bie gekauften förderlichen unb ©eelenleiben berufen, welche

3efu$ ben 2lbenb unb bie DJacfct »or feiner Äreujigung $u bul*

ben hatte;
3
) boch auch fte laffen grö$tentr)eüö noch bie 2)cog*

liapfeit offen, bajj, waö ben ßoangeliften ber eintritt be$ $obe*

festen , nur eine burch ©toefung beö 33lutumlauf$ herbeigeführte

£>hnma<ht gewefen fei, unb erft ber ©peerflich in bie ©eite

ben $ob 3*fn entfehieben fyabt.

Doch eben über biefen ©lieh, über ben £)rt, an weU

ehern, baö 3ujtrument, burch »eichet, unb bie 2(rt unb SBcife,

wie er beigebracht worben , über feinen 3werf unb feine 2Bir*

fung , waren »on jeher bie Meinungen fcr>r »erfchteben. Da$
3nftrument bezeichnet ber (Sfcangelift al$ eine Aoy#?> wa$ eben

fo gut ben leichteren SBurfftriej? , al$ bie fchnxre Sanje b&mtm
fann: fo baß wir über ben Umfang ber SBunbe im Ungewiffen

bleiben. Ü>ie $lrt, wie bie SEBunbe beigebracht würbe, betreibt

er burch vioaeiv, biejj bebeutet aber balb eine tobtliche 93er*

wunbung, balb ein leichtes 9iifcen, ja einen Stoß, ber nicht

einmal 5Mut gibt ) wir wijfen alfo nicht, wie tief bie SBunbe

ging: wiewohl, wenn 3*fu$ nach ber 5luferjtehung ben Stomas

in bie 9iägelmahle zwar ben ginger, in, ober auch nur an

bie ©eitenwunbe aber bie £anb legen laßt (3of). 20, 27.)/ ber

©tia> eine bebeutenbe Söunbe gemacht au haben fcheint. 2)och

babei fommt e$ bor Willem noch auf bie ©teile ber äkrwunbung

an. Diefe beftimmt 3<>hanne$ als bie nlevQa, wo freilich,

$anbb., 3, b, ©. 781 ff.; SBiner, bibl. SReaUrirterb. I, 0. 672 ff.;

unb £afe, §. 144.

*) 3encö Sertuiu a n, tiefet &to tiug, |. bei3>aulu«, €. 784, 2Cnm.

*) @o Gruner u. 21. bei $aulu*, 8. 782 ff. j £ a f e , a. a. £).;

Weanber, 8. 3- <S$r. @. 647.

35 *
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wenn ber 6tid> an ber linfen ©rite awtfc&en ben kippen bia

in ba$ £er$ brang, ber £ob unauSbletblid) erfolgen mußte:

allein jener 5lu6brutf fann eben fowoM bie rea>te <£eitc als bic

linfe , unb an beiben (eben Ort oon ber Schulter bis gur ^üftc

bebeuten. SHe meifteu biefer ißunfte würben ftd) freiließ oon

felbft befttmmen, wenn bie 2lbftcr;t be$ Ärtegerä mit bem San*

genfiic^ gewefen Wäre, 3efum, fofern er notfc nirf)t gejtorbcu

wäre , su tobten j in biefem gälte namlid) würbe er ofyne Zweifel

am töbtlicfcften $ßlafc unb fo tief wie mogltd) geflogen, ober

tuelmeljr 3efu, wie ben beiben 5lnbern, bie 33eine gebrochen

Ijaben: ba er mit 3*fu anberö als mit biefen t*crful>r, fo wirb

wafyrfäeinlicfc , baß er in 23ejug auf il)n eine anberc Sibjtdjt

• r)atte, ndmli$ burrij ben 6tid[) ttorcrji nur &u erforföen, ob

ber 2ob wirflief) fdjon eingetreten fei, was er aus bem £cr>

t^orflicßcn t>on 2Mut unb SÖajfcr aus ber Sunbc ftrfjrr abneb*

men &u fönnen glaubte.

2(ber freilid) über biefe golge beS <£peerfttd?ö ift man am

aüerwenigften einig. 3)ic &ir$en*6ter fyaben, in 23ctradjt,

baß aus Seiten fein SBlut meljr fliege , in bem aus 3efu Häd)*

nam Terborgequollenen dpa xai vövjq ein 2Bunber, ein 3cid)cn

feiner Oberen 9?atur, gefunben. 4
) teuere, von ber gleichen (£r*

fafyrung auSgefyenb, fyaben in bem $u$brutf eine «£>enbiabtyö gefe*

fyen, unb benfelben oon no$ pfiffigem 33lute, einem 3etd)en bc$ nod)

niefct, ober bo$ eben erft erfolgten Sobcö , oerftanben. &
) Ü)a

jebod> ba* Sölut für ftcfr fcfeon ein glüfftgeö ijt , fo fann ba*

$u af//a gefegte vSvjq nnfy bloß ben flüfftgen 3ufto»*> t>on

jenem bebeuten, fonbem muß eine befonbere 33eimifrf)ung be$cicf)nen,

*) OHg. c. Cels. 2, 38: rwr «v uiltav rtxfnvy atoudrior to a'tua -nir
yvurai

y
xai vrhoQ xaSaoov hx ano^ofr th dt xara Tot' Tyrif? rtX(fH <wu-

/<aro$ to naQatfoiov , *<ü 7rf£t TO >**£gV öwm« rrl/za *«i and

TttiV TflfVQWV 7T(tOXvMv. <5 U t $ t) III 1 U 6 g. b. @t : & y«»^ )*¥

wtf^am«, xav ui/{huxi; ru;/} r<f, mx i-'&XhuotTai a'tua. ihtt(Hpv*i tüto to

witayua, xai T^r/'ia»' (hdaaxor, ort vn'fQ uyfr(X07iov o ruft/*.

->) edjufter, in ©tdj^orn'ö SBibl. 9, @. 1036 ff.
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weldje ba6 au* ber ©unbe 3ffu fließcnbe 33lut enthielt. Um
ftd> biefe au erfahren, unb wgleidj bie möglich fiebere $obe6*

probe ui befommen, ftub Rubere auf ben Einfall geraden, ba$

bem $Mute bctgcnitfcf)tc Saffer fet n>of)l au6 bem &ou ber Sanjc

getroffenen JP>erjbe«tel gefommen, in welchem ftd), namentlid)

bei fo(ct>eii/ bic unter jtarfer Seängftigung fierben, eine &uan*

Htdt glüfftgfeit fammeln foU.
6
) SlUeht außerbem , baß bas

Einbringen ber 2an$e in baö l^ricarbium bloße *Borau$fefcung

ift , fo ift tfteil* , WO feine 2Bafferfud)t ftattfinbet , ba6 ßuan*

tum jener glüfftgfeit fo gering, baß iljr ?(u£fiuß nia)t in bie

Äugelt fiele; tljeilfl ift e$ nur ein einiger fleiner gled t>orn an

ber ©ruft, tvo baö $ericarbmm fo getroffen gerben fann, baß

eine Entleerung nad) außen möglich ift: in allen anbern gdllen

würbe, was ausfließt, in ba$ innere ber ©ruftyofjlc ftcr; er-

gießen.
7
) £5l>ne 3^t>eifcl gel;t ttielmefyr ber Ettangelift ton beT

bei jeber 9lberläffe $u mad>enben Erfahrung aus, baß ba$

5Mut, fobalb eö aufgebort Ijat, im Sebenfyroceffe begriffen

üu fein, (icr; in SBlutfu^en, placenta, unb ©lutnmffer, serum,

)U aerfefcen anfängt, unb will nun barauS, baß am SBlute

3efu ftcr; bereite biefe €d>eibung gezeigt l)abe, beffen Wirflid)

erfolgten $ob bereifen.
8
) Cb nun aber biefeS Ausfließen t>on

©lut unb SUaffer in bemerfbarer (Sonberung eine mögliche

lobeöprobe ift, ob «£>afe unb SB in er Siecht Ijaben, wenn

fte behaupten, bei tieferen Einfefcnitten in Seiten quelle bie*

weilen ba* fo jerfefcte 33lut fyerauö, ober bie ßirdjenfcdter,

wenn fic bieß für fo unerhört hielten, baß ftc eö bei 3cfu als

ein ih>unber anfeben $u muffen glaubten, ift nod) eine anbere

grage. s))lix t)at ein ausgezeichneter Anatom ben (Btanb ber

€ac^e folgenbermaßen angegeben. 9
) gür gewöljnlid) pflegt

6
) ©ruuer, Comm. de morteJ. Chr. vcia, p. 47 ; S&olutf, (Somnt.

$. 3<)$. ©. 318.

7
) 93gl. £afe, a. a. £.

8
) SBiner, a. a. £).

'') &9I bie gleiche 2(ngabe eine« Wnatomen bei b e SB e 1 1 e , $ b. 8t.

unb S t) 0 l u cf a. a. £).
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binnen einer (Etunbe nach *>«n Xotx baS 93lut in ben ©efdfieit

au gerinnen , unb fofort bei (Sinfchmtten nichts mehr ouSjufiie*

fjen; nur auSnaf)mS»eife , bei ge»iffen SobeSarten, »ie 9fer*

Denfieber , @Tfttcfung , behält baS ©lut im 8 eichnam feine glüf*

ftgfeit. SBottte man nun ben $ob am $reuj et»a unter bie

Kategorie ber <£rfhcfung Reffen / -r- »a$ jeboeb »egen ber

langen 3«* / »rtebe bie ©efreujigten oft noch am Seben biteben,

unb bei 3efu inSbefonbere, »eil er ja bis julefct gebrochen

haben foll, untunlich febeint; ober »oüte man annehmen, fo balb

frf)on nach bem &ugenbltcfe beS $obeS fei ber (Stich in bie

(Bäte erfolgt, baß er baS ©lut noch flufjtg fanb/ — was ben

Berichten unangemeffen ift, »eichen jufolge 3*fu* fd)on 9cacb'

mittag^ brei Ubr geworben tt>ar, bie deichen aber erfi SlbenbS

6 Uhr abgenommen fein mußten: fo »äre, »enn ber (Stich

ein größeres Blutgefäß traf, 93lut, aber obne Söaffer, aus*

gefloffen; mar aber ber $ob 3efu oor et»a einer (Stunbe er*

folgt, unb fein Leichnam im gewöhnlichen 3uftanbc: fo floß

gar nichts au«. 2llfo ent»eber 33lut , ober nid?tö : SBaffer unb,

93lut in feinem Salle, »eil ftch serum unb placenta in ben

©cfäßen beS SeichnamS gar nicht fo fonbert, wie im ©efdjirre

nach ber Slberläffe. (Schwerlich alfo t>at ber Urheber biefes

3ugS im eierten ©oangelium baS alfta xai vdwq felbfi aus

ber (Seite 3cfw als 3«ch«i beS erfolgten SobeS fommen fehen

:

fonbern »eil er bei SMutläffen fcfjon jene (Schetbung im erfter*

benben 5Mute gefetyen hatte, unb ihm anlag, eine ftchere *|3robe

für ben £ob 3efu ju befommen , lief er aus beffen t>er»unbeten

Seichnam jene geriebenen Seftonbtheile fließen.

3)aß fich bieg mit 3efu »irflich ^getragen 1)abt, unb

fein Bericht baöon, als auf Sluto^fte gegrünbet, juoerläfftg

fei, t^erftchert übrigens ber (Sfcangelift auf's Slngelegentltchfte

08. 35.). 9?ad) Einigen beßroegen, um bofetifebe ©nofttfer,

»clebe bie »aljre Setbltchfcit 3efu laugiteten, gu »ibcrlegcn

:

,ü
)

SBetftctn unb 0(ä$aufrn, $. b. ©t.j »gl. #aff, a. a. £h
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allein woju bann bie <£rwäf)nung be* vda)Q ? 9fad(> Zubern

wegen ber merfwürbigen Erfüllung zweier Söeiffagungen burcfc

jenes 93ornefymen mit ber Seicfce 3efu: u
) aber, wie 8 ü (f e

felber fagt, wenn aDerbing^ audj> fonf* 3ofyanne$ felbjt in

9?ebenpunften eine Erfüllung ber (Schrift fucfet, fo legt er boc$

nirgenbe ein fo außerorbentlicfceä ©ewicfct barauf, wie er ^ier

nac^ btefer Sluffaffung ttyun würbe. 2)al)er föeint eä immer

nocfc bie natürliche 2(nnal)me ju fein, baß ber doangeltfi

burd) jene 93er|ld)erungen bie SBafjrfyeit be$ $obe$ 3efu he*

fräftigen wolle, lt
) bie §inwetfung auf bie ©cfyrifterfütfung

aber nur al$ weiteren, erläuternben 3ufa& beifüge. $er 9Äan*

gel einer gefctyicfjtlidjen Spur, baß fcfcon $ur 3ett ber Slbfaf*

fung be$ jofyanneiföen Soangeliumö ber 33erbact)t eineö <5ct>ein<

tobed 3efu rege gewefen, bettetet bei ber Sftang elliafttgfeit ber

9?arf)rictyen , bie un* über jene 3eit au ©ebote ftefyen, nicH

baß ein fo nafye liegenber 93erbad)t nidjt wirflic$ in bem Greife,

in welchem ba$ genannte @»angeltum entftanb, $u befämpfen

gewefen if*, unb baß baffelbe nicfct, wie jur 3J?itt^eÜung son

Sluferßefyungetyroben, fo aucty eine Sobeöprobe mitautbeilcn oer<

anlaßt gewefen fein Fann. IS
) 3f* boci) aucfj fcijon im @»an*

gelium be$ 9#arfu$ ein äfjnltctyeö SBeftreben ftctybar. 2öenn

biefer oon *ßilatu$, al6 3ofe^>l> ftcfyben Seicfjnam 3*fu autöat,

fagt: i&avfwoev, ei rjdt] %i9rr
(
xe ($8. 44.): fo lautet bieß

ganj, als wollte er bem Pilatus eine Skrwunberung leiten,-

bie er oon manchen feiner 3citgaioffcii über ben fo gar fcfcnefl

erfolgten $ob 3efu mußte äußern t)örenj unb wenn er fofort

") fcüde, b. ©t.

,z
) @o Sefl, Äuferftebunöööefdjidrte, $. 95 f.) Sfcolucf, j. b. ©t.

9tad) SGBeife (bie et>ang. ©ef#. l, ©. 102. -2, @. 237 ff.) toicfe

ber (Soangelifl auf eine »on i^m mtpüerftanbene (Stelle beä apoflolifchcn

S3riefeö bin, nämlid) auf 1. 3ot). 5, 6: Äni* fe? © ftd»? 9i vdaros

xat a'ijuaro;, */. d Xq.- wx #p rw vSart porov . uX3i lv rot vJari nai rn?

a'i arm.

») ©gl. tfaifer, WM. S^eol. 1, ©. 253.
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ben ^ßroeurator &o'n bem (£enturto fixere fömbe einten läßt,

baß 3efu$ nalai wü&we, fo fc^etnt er mit ber SBebcnHidjfett

be$ $Üatu6 jugleid) bie feiner 3eitgenoffen bef(f)tt>ic^tigen 311

wetten 5 wobei er aber von einem $*an$enfticr) unb beffen (Erfolge

nicfytö gewußt fyaben fann, fonft fyätte er biefe ftcfyerfte 33ürg*

fdjaft bed wirflid) erfolgten £obe$ nicfyt unerwähnt gelaffen:

fo baß bie 2)arftet(ung bei 3or)anne6 als wettere 5(u$bilbung

eines frf)on bei SRarfu* ftcf)tbaren ^rtebö ber ©age erfdjetnt.

Diefe $lnftcf)t von ber Johann eifefeen @r$äl)lung wirb auaj

nod) burefe bie 9lnfur)rung 2l.$.lici)er Sßeijfagungen beftatigt, welche

ber Referent in biefem Vorgang erfüllt ftef)t. 3n bem 2an$en*

flicke fiefyt er bie Erfüllung von 3a(&- 12 > 10 -/ ba$ ^n

3ol)anne$ richtig unb beffer alö von ber LXX. überfcfcte:

np
Ti WW1 »on 3er)ova p ben Stellten ge>

rebet ift, in bem Sinnt, baß fte an ir)n, ben fte fo ferner

gefränft, ftd) einft wieber wenben würben. 14
) 3ft-fd)en baS

Tjr^, burctyboljren , etwas, baö, eigentlich gefaßt, er)er gegen

einen SDfenfcfcen als gegen 3d)e»a fdjetnt unternommen wer*

ben ftU fönnen, unb wirb biefe Deutung burdf) bie abwcicfcenbe

SeSart: V^J, unterfiü^t: fo mußte baS gofgenbe in biefer

Huffaffung beftärfen, ba nun in ber britten $crfon fortgefal)*

ren wirb: unb fte werben um ilw Hagen, wie um ein ein*

jigeS iltnb unb um einen ßrftgebornen. 3)ar)er würbe biefe

©teile von ben Ofabbinen auf ben 9D?efftaS ben Joseph ge*

beutet, welker im Kriege vom ©cfywert burc^bo^rt werben

feilte,
,5
) unb von Triften fonnte fic, wie fo maurfje ©teilen

in Unglücf^falmen, auf ir)ren 9J?cfi1aö belogen werben, in*

bem baS 3)urcf)boI)ren aunctdjft vielleicht entweber tropifer;,

ober von bem Durchnageln ber ^a'nbc (unb güße) bei ber

Äreujigung verftanben würbe (vgl. Dffenb. 1, 7.), bis enbltd)

M
) fflofenmüller, Srliol. in V. T. 7. 4, p. 340.

15
) ©. bei JRofenmü Uer, ©t.* @djöttgen, 2, p. 221.} SBerr

t t>Olbt, §. 17, not. 12.
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einer, ber eine auverläfftgere Sobeöprobc, als bie ßreujigung

an ftct> ift, $u ^aben wünfehte, cö als ein bcfonbreS £urch*

bohren mit ber £an*e faßte.

3ft auö t>en jufammentreffenben Sntcrcffen, eine SobeS*

probe, unb eine bucbftiibltcbe Erfüllung ber Sßeiflfagung jw

gewinnen, ber 3«9 mit bem San&enjltch hervorgegangen: fo

gebort baS Uebrige nur jur SKottvirung biefeS 3ugeS. ©in

6tich als Sobesprobe war nur nöthig, wenn 3cfuS frühzeitig

»out Jtreuj abgenommen werben follte, was nach jübifchem

©efefce (5. 9)cof. 21, 22. 3of. 8, 29. 10, 26
f.
— eine Kit*«

nähme 2. (Sam. 21, 6 ff.)
16
) {ebenfalls vor SRacht, inSbefon*

bere aber bießmal, waS 3ol)anne6 allein heraushebt, vor Kit»

bruch beS 33afcbafefteS, gefchehen mußte. 2Bar 3*fuS ungewolm*

lief) fchnell geftorben, unb foltten boch auch bie beiben mit ihm

@cfreu$igten gleichzeitig abgenommen werben, fo mußte man
bei biefen ben $ob auf gewaltfame Seife herbeiführen. 2>ieß

formte gleichfalls burch Sanjenjttche gefchehen : allein bann wäre

ja auch in Rubere, nicht nach 3ad>- 12 > Moß in ben 9ttef>

ftaS, geftochen roorben. Sllfo lieber burch baS ©einbrechen, baS

SWar nicht augenblicflicb ben £ob brachte, aber boct) fein fpate*

res ©intreten, in golge beS burch bie 3«"fchwetterung herbeiju^

fübrenben ©raifteS, gewiß machte, greilich fommt baS cruri-

fragiuai bei ben Römern fonft nirgenbS in 33erbinbung mit

ber £reu$igung, fonbem nur für ftch, als Strafe für ©claven,

Kriegsgefangene u. bgl., vor ,7
). Um fo beffer paßte eS aber

in ben prophetifchen 3ufammenhang ; hieß eS benn nicht vom

^affahlamm, mit welchem 3*fuS auch fonft verglichen würbe

(1. Kor. 5, 7.): ocöv s owTQiiperE ort avtö (2. Sftof. 12,

46.)? fo baß bie beiben Seiffagungen ftch erejiingten, inbem bte

eine bcfHmmte, waS an 3?fa auSfchlicßlieh gefchehen follte,

bte anbere was an feinen 3flitgefreujigten, an il;m aber nicht.

,6
) SBgl. Joseph, b. j. 4, 5. 2. Sanhediin 6. 5 bei Eig^tfoot, p.

499.
il

) @. Lipsius, de cruce, L. 2, cap. 14.
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§• 135.

SegrÄbnif» 3efu.

©<Sl)renb ber Seichnam 3*fu nach rflmtfcher ©itte om

Attila hätte hängen bleiben muffen, bt* Witterung, SBögel unb

SBerwefung ü)n verehrten; ') nach jübifc^er aber vor &benb

abgenommen, auf bem unehrlichen SBegräbntftylafce ber £mge*

richteten t>erfcharrt worben wäre

:

2
) erbat (ich ben evangelifeben

Nachrichten $ufolge ein angefehener Anhänger be* ©ctobteten

»om *procurator feinen Leichnam, ber ihm nach romifchem ©e*

fefce
3
) nicht verweigert, fonbern al*balb verabfolgt würbe

(3»atth. 27, 57 paraH.). 2>iefer «Wann, welchen «He Evan<

gelien 3ofeph nennen, unb von Slrimathäa flammen laffen, war

nach Matthäus ein reicher SÄann unb Schüler 3efu, boch btefj,

wie Sohanne* hinzufügt, blojj heimlicfr, gewefen; bie beiben

mittleren Evangcliften bezeichnen ihn al* ein ehrenwerte* WliU

glteb be* hohen 9tatr)e*, al* welche* er übrigen*, wie £ufa*

bemerft, ju ber 2$erurtr)eilung 3?fu feine Stimme nicht gegeben

hatte, unb laffen ihn mefftanifchen Erwartungen zugethan fein.

2>afj wir h^r eine aflmäf)lig in'* Seftimmtere aufgearbeitete

$erfonalbejeichnung höben, fdtTt in bie Slugen. 3m erften

Evangelium ijl 3<>fa>h «n Schüler 3*fu — unb ba* muf

wohl berjemge gewefen fein, ber fich unter fo ungünfligen Um*

ftänben nicht freute, feine* Seichnam* (Ich anzunehmen 3 baf

er nach bemfelben Evangelium ein av&Qwnog nhioiog gewefen

fein foH, läßt fchon an 3ef. 53, 9. benfen, wo e* f)ei$t:

WD3 T#JT-n$ WJptft -«VJ ]m > >va* möglicherweife

von einem SBegräbnifj bei deichen verftanben, unb fo bie JDuelle

») 93gt. Sötner, 1, ©. 802.

-) Saubedrin, bei ßig^tfoor, p. 499.

3) Ulpian 48, 24, 1 ff.
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wenigften« bon bicfcm $rdbicate be$ 3ofe*>h bon Hrimathcm

werben formte. 2)ajj er meffianifchen 3*>een ergeben war, wad
£ufa$ unb 9)?arfu$ ^tnjufööen, folgte au« feinem 93erh<Sltniffe

gu 3efu fron felbft; ba£ er ein ßalevr^g gewefen, was biefelben

dfcangelifien fcerftchern, ift freiließ eine neue 9?otta : baf er aber

als folcher nicht in bie Verurteilung 3efu eingeftimmt t)aben

fonnte, ergab ftch wieber »on felbft 3 enbltcr> , baß er feine 9ln* '

hänglichfeit an 3?fum bisher geheim
1

gehalten, was 3ohanneS
anmerft, r)dngt mit ber eigentümlichen Stellung aufammen,

welche btefer @&angelijt gewiffen vornehmen Anhängern, wie

namentlich bem im golgenben bem 3ofcpt) beigefellten SRifobemuS,

au 3efu gibt: fo baß nicht eben angenommen »erben muß,
was jeber folgenbe <£i>angelift weiter als ber fcorbergehenbe

gibt, beruhe auf eben fo bieten tnftorifcfcen 9Jottaen, bie er »or

ben übrigen »orauS hatte.

SBAhrenb bie ©ijnofettfer bie Seftattung 3efu burch 3ofe^
allein »errichten, unb nur noch bie grauen aufeljen raffen, führt

3ohanneS als @et)ülfen babet, wie gefagt, ben «KifobemuS auf;

eine 9?otta, über beren Verläßlicbfeit fcfyon oben, wo 9JifobemuS

aum erftenmal fcorfam, gehanbelt worben ift.
4
) Diefer bringt

SUtn S3cl)ufe ber dinbalfamirung 3efu Soecereien, nämlich eine

Stiftung bon 9Jtyrrhen unb Slloe, in ber Quantität t>on un*

gefdl)r JOO $funben, ^erbei. Vergeblich h<*t man fict) bemüht,

bem fcon 3*hanneS r)ter gebrausten XiiQct bie Sebeutung beS

iaJeinifchen libra au ent^ier)en, unb bie eines Heineren ©ewichteS

unteraufchteben

:

5
) inbef mag für jene auffallenb große Cluan*

tttett bie Söemerfung £)lShaufen'S genügen, baß baS lieber*

maaß natürlicher SluSbrucf ber Verehrung jener SWdnner für

3efum gewefen fei. 3m inerten (Soangelium boüatet)en nun
gleich nact) ber Jtreuaabnabme bie beiben Banner bie <£inbal*

famirung nach iübifcher Sitte, inbem fte ben Setchnam mit

%
) 1. 33<mb, $ 80.

5
) WidjaelU, SPeflrdbnifs unb Zufttftt^m^W^t, 6. 68 ff.
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bca Speccreien in Seintüc^cr n>icfeln; bei SufaS formen btc

grauen narf) t^rer #etmfebr »cm @rabe 3cfu für Specereien

«Mb Salben, um tiac^ bem <Sabbat bie (linbalfamirung »or*

junefyraen (23, 56. 24, bei 9Jiarfu6 faufen fie bie oqw-

jttccrci erjl nac$ $erfluj* be$ Sabbats (16, 1.); bei 9Ratttyhl6

aber ifl »on einer ßtnbalfamirung beS SeicfcnamS 3efu gar

nirf)t, fonbem nur »on (Sinttncfelung in reine Semtoanb bie

Nebe (27, 59.).

«frier r)at man juerft bie iDifferenj 5t»ifd)en 9ftarfuS unb

i'ufaS in 33e§ug auf bie Sät beS ßinfaufS ber Specereten

babura) ausgleichen ju fonnen gemeint, ba(j man ben einen

»on beiben iReferenten auf bie (Seite beS anbern ^erüberjog.

Km (eicf)teften festen
s3J?arfuS nac& $ufas umgebeutet werben

|tt fonnen, buref) bie 2lnnaf)me einer enallage temporum,

inbem fein »om Sage nad) bem Sabbat gefagtes fyoQaoctv,

als *piuSquamperfectum genommen, baffelbe fagen fottte, n>ie

beS SufaS Angabe, baß bie grauen fcfjon »om Segräbnijj*

abenb ber bie Specereien in 33ereitfcfcaft gehabt I)aben.
6
)

Allein gegen biefe 2luSgleid)ung ift bereits »om SBolfenbüttfer

gragmentiften mit ftegreidjem Unwillen bemerft worben, bajj

ber jt»ifd)en eine ßettbeftimmung unb bie Angabe eines 3wecfs

Jjineingeftellte Slorijt unmöglich etwas SlnbereS, als baS um
jene Seit W biefem 3*»etfe ($efcf)ef)ene, alfo fyier baS jttrifdjen

diayero/nevis tü oaßßtaa unb 'iva ild-saai aleixpwaiv aikov

geftellte r
i
yoQaoca> a^w//crra nur einen nad) 5Serfluß beS Sab*

bats »ergenommenen (Stnfauf bebeuten fonne.
7
) 2)af)er Ijat

SRicftaeli*, welker bie 2Öiberftrud)Sloftg Feit ber Segräbnif?*

unb StuferftefjungSgcfdjicbte gegen bie Angriffe beS gragmen*

tifien ju retten unternahm, fiel) auf bie anbere Seite gefcfyla*

gen, unb ben fcufaS bem ÜftarfuS $u conformiren gefugt.

6
) ©o ©rottu<*i Cc§, tfuferftebungögefd) lebte, ©. 165.

7
) ©. ba$ fünfte ^gment, in Bcffing'ft meitein Beitrag juv ®fs

frbiebte unb titeratut, ®. 4(57 f. S$gl. über tiefe IDifferenjen aueb

tfeffina'« Dupiie.
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-

SBcnn 2ufa$ fcftrcibt : vnogQtipaoai dt ?;T(duaaav aniofiaru

ml fWQa: fo foll er bannt nicht fagen wollen, baß fte un*

mittelbar nach ber 9fücffel)r, alfo noch am Segrabnißabenb,

biefe ßinfaufe gemalt !)dtten: inelmebr buref) bat 3ufa&:

xccl 16 [äv oafißccvov jjovxaaccv xcaa tijp ivtoXt-y, gebe er

felbfl au t>crftct)en , baß e$ erft nach . 5BerfIuß be£ Sabbats

gefchehen fei, ba awifchen it)rer ^ücffct)r Dom ©rab unb bem

Anbruch beS Sabbats mit 6 Uhr Slbcnbö feine 3tnt aum

<£tnfaufen mel)r übrig gewefen war. 8
) Mein wenn 8ltfa*

awtfchen vnogoEipctaai unb rpvxixoccv fein rjroiftaoccv (Mit: fo

Fann bieß ebenfou>enig etwas erft nach ber Sal>batrul)e $or*

gefallene^ bebeuten, als bei 9)carfuS baS auf ähnliche 5lrt in

bie Mitte geftellte fyonccoccv etwas, baS »or bem Sabbat wäre

gesehen gewefen. sMan l)at bal)er neuerlich amar eingefeben,

baß man jebem biefer beiben @i>angeliften in Setreff beS Hin

fauf6 ber Specereien feinen eignen Sinn laffen muffe: boch

glaubte man ben (Schein beS 3rrtl)umö auf ber einen ober

anbern Seite burrf) bie Einnahme entfernen ju fonnen , bie

noch »or bem Sabbat bereiteten Speccreien t)aben nicht juge*

reicht, unb bie grauen bem SflarfuS jufolge wirtlich nach

bem Sabbat noch weitere baaugefauft.
9

) Daß müßte aber boch

ein ungeheurer Spcccreioerbrauch gewefen fein, wenn auerf*

ber t>on 9c*tfobemuS herbeigebrachte Gentner ntcf)t gereicht, unb

beßwegen bie grauen noch 2(bcnbS vor bem Sabbat weitere

Specereien bereit gelegt fyätten, bann aber wäre auch bieß

' als au wenig befuubcn worben, unb fte hatten am borgen

nac^ bem (Sabbat noch SBeitereS bajugefauft.

So nämlich müßte man boch confequenterweife auch ben

aweiten SBiberfpruch lofen , welcher a^ifchen ben a^ei mittleren

Qfyangeltften aufammen unb bem inerten ftattftnbet, baß ndmlich

nach biefem 3efu6 bei feiner ©rablegung mit 100 *ßfunb Salben

einbalfamirt worben, nach jenen bagegen bie (£inbalfamirung

8
) «Oiidjaeliö, a. o. £>. S. 102 f.

-) Xuinöt, iu Luc. p. 721.
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bis nach bem <&abbat »orbehalten war. 9?un waren aber ber

Materie nach bie 100 $funb 9)tyrrhen unb $lloe mehr als

genug: was fehlte, unb nach bem (Sabbat nachgeholt »erben

füllte, tonnte nur etwa bte gorm gewefen fein, b. h- baß bie

(Specereien noch nicht auf bte rechte SBeife an bem Leichnam an*

gebraut waren, weil hierin ber Anbruch beä (Sabbats unterbrochen

hatte.
10
) Allein, wenn wir ben 3ol)anne6 hören, fo war bie Ski*

fefcung3efu am Abenb feinet £obeö xa&wg e&og egl Tdig^Iadaioig

ivzafta^eiv, b. f). rite, in aller gorm, vorgenommen worben,

tnbem ber Leichnam fieta %wv dQw/itarwv in ofrovuc gebunben

würbe 08. 40.), waö eben ba* ©an$e ber jübiföen (ginbaU

famirung war, welcher fomit nach Spanne« auch i« betreff

ber gorm nichts mehr fehlte;
il
) abgefehen baoon, baß, wenn

boch bte SBetber nach SDtofuS unb £ufa$ neue (Bpecereien fau*

fen unb in S3ereitfchaft flellen, bie (£inbalfamirung beä 9tifo*

bemu* auch materiell un&ollftiinbtg gewefen fein müßte. 2)a

fomit an ber SBejtattung 3efu, wie fte 3ohanne$ erjählt, ob*

jectiö nichts gefehlt haben fann: fo foll fte boch fubjectio für

bie SBeiber eine nicht oorgenommene gewefen fein, b. h-

follen nicht gewußt höben/ baß 3*fuö bereite burch ÜNifobemuS

unb 3ofeph einbalfamirt war. n
) Man erftaunt über eine

folche Behauptung, ba man boch bei ben €tynoptifern aus*

brücfltch liest , baß bie grauen bei ber Begattung 3efu jugegen

gewefen feien, unb nicht bloß ben £)rt (nö T&eiai, SXarfuS),

fonbern auch bie Art, wie er beigefe&t würbe (a>s Mdq, Su*

FaS), mit angefehen hoben.

2)te brirte biefen ^unft betreffenbe Abweichung, welche

jwifchen ÜKatthäuS unb ben übrigen infofern fiattftnbet, als

jener überhaupt oon feiner ßinbalfamirung , weber oor, noch

nach hm <Sabbat, weiß, hat man, weil fte bloß im (schweigen

») ®o 2b o tuet, j. b. et.

") @. ben 3ragmentijlen, o. a. £)., ©. 469 ff.

«) 2Ätd)aeli«, <u a. £)., @. 99 f.j Äuinöt unb »tiefe laffen juris

fdjen tiefer Äuifunft unb ber vori&n bie SBabl.
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eines SBerichterfhtterS befielt , biSheT wenig berütfftchtigt , unb

felbji ber Söolfenbüttlcr gab au, baß in ber von 9ftatthduS

gemelbeten <£inwicfe(ung in reine Seinwanb bic jübifche <$inba(«

famirung bereite mit enthalten fei. Allein bießmal mochte bcct>

wohl ex silentio ein Argument ftcfc a^hen laffen. Sßenn

man in ber (Sradhlung von ber Söcthanifchen (Salbung baS

Sößort 3efu liest/ burch iJjre ^at ^abe bie grau bie (Salbung

feines SeibeS guin SBegrdbnijj vorweggenommen CJÄatth. 26, 14

parall.): fo hat bieß awar allerbingS in allen Gerichten feinen

(Sinn, einen gana befonberS treffenben aber boch bei ÜÄatthduS,

nach beffen netterer @radf)lung bei'm Gegrdbniß 3efu feine

(Salbung fkttfanb,
,3
) unb nur heraus föeint fid> auch baS

befonbere ©ewicht, welches bie evangelifche Srabition auf jene

«£>anblung ber grau legte, genügenb ju erfldren. Sar bera

als SJfefftaS Verehrten bei feinem Gegrdbntß im Drang ber

ungünftigen Umftdnbe bie gebührenbe @h« ber dtnbalfanürung

nicht geworben: fo mußte ber Gltcf feiner Anhdnger mit be>

fonberem Wohlgefallen auf einer Gegebenheit aus bem legten

Abfchnitte feines SebenS ruhen, wo eine bemutbSvolle 23er*

ehrerin, wie wenn fte geahnet fy&ttz, baß bem lobten biefe

(gtye verfagt fein werbe, fte bem Sebenbcn erwiefen hatte.

SBon l)ier aus würbe ftch bann auch bie verriebene Darftel*

lung ber legten Salbung bei ben übrigen (Svangcliften in baS

£iri)t einet ßufenweifen Sntuncfelung ber Sage ftellen. 33ei

SRarfuS unb £ufaS fteht eS noch, wie bei 2ttatthduS, feji, baß

ber ßei^nam 3efu nicht wirflidj) einbalfamirt worben ijh fo

War ihm aber boch, fagte man über baS erfte Evangelium hin*

ausfehreitenb, bie Einbalfamirung jugebacht, bem Eingang ber

grauen au feinem ©rab am borgen nach bem <£abbat lag

biefe Slbftcht aum ©runbe, beren Ausführung nur feine 2lufer*

jiehung auvorfam. 3m vierten Evangelium bagegen floj jene

bei bem Sebenben anttcijnrte unb biefe bem Sobten angebaute

IS
J SBgl. be SOßctte, $. b. <St. beö Wlattfy.
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6albung in eine mit bem lobten öorgenommene jufammen,

neben welcher übrigens, nacb ber 2frt ber Sagenbilbung, bie

S3ejtet)ung aua) ber früheren Salbung auf baä SBegräbnif? 3efu

ftefjen blieb.

3)er Seid&nam 3efu würbe fofort nact) fämmtlicfcen Siefen

renten in einer gelfengruft beigefe&t, welche mit einem grofen

©rein toerfct)loffen würbe. SRattyäu* be$etct)net biefeö ©rqbmal

alö mww, waö Sufaö unb 3oJ)anne$ genauer bafyin beftimmen,

bajj noct) 9ftemanb in bemfelben beigefefct gewefen fei. 23ei*

läufig gefagt, I;at man gegen biefe 9feut)eit t>cö ©rabeö ebenfo

Urfacfje miftrauifcf) ju fein, wie bei ber ©efctjictpte be$ (Sin^ug^

3cfu gegen ben ungerittenen (Sfel, ba r>ier auf äfjnlic&e 3Beife

wie bort bie 2krfuct)ung unwiberjtefylia) naf)e lag, auet) ol)ne

gefcfyid)tltct)cn ©runb baö ^eilige Söefjältniß be$ Seibeä 3?fa

al$ ein nod) buref) feine Seiche serunreiiugteö oorjufteUen. Slurt)

in 53e$ug auf biefeS ©rabmal inbefj jeigt fta) eine 2lbweid)ung

ber (£r>angcliften. 9Jact) ^attfyäuS war e$ ba$ @igenttnun beö

3ofepfy, welc&cö er felbft fyatte in geifert trauen laffen, unb aud)

bie beiben anbern ©tjnoptifer, inbem fte ben 3ofeplj ot)ne 2Bei*

tereö über ba$ ©rab »erfügen lajfen, fcfyeincn fcon ber gleiten

^orauöfefcung au$$ugef)en. 9taci> 30l)<*nne0 hingegen war

iücf>t ba$ (£igentl)um3rectyt be$ 3ofepl) auf baö ©rab ber ©runb,

warum man %e\um in baffelbe legte, fonbern weil bie Sät

brängte, legte man i&n in bie frifefee ©ruft, welche in einem

benachbarten ©arten ftet) befanb. 3(ua> ftier Ijat bie #armoniftif

auf beiben (Seiten it)re fünfte t>erfuct>t. 9Jfattl)äu$ follte jur

Hebereinftimmung mit 3obanne$ gebracht werben buret) bie

Dbferfcatton, baß eine «£>anbfct)rift feines (£*>angclium$ baä 511

Itayfieut) gefegte avrä weglalje, eine alte Ucberfefcung aber ftatt

0 iXcaoft^aev — 0 ip> lehxto^dyov gelefen Ijabe :
u
) al$ ob

nidc>t biefe Slenberungen wafyrföeinlicf) felbft fefron bem Ijarmo*

niftifetjen ©eftreben it)r 2)afein ju »erbauten t)<Stten. 2}af>er

•*) SRidjaeiU, a. a. @. 45 ff.
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Ijat man, auf bie anbeTe (Seite jtd) wenbenb, bemerft, bie je*

ijanneiföen 2Borte f4)(iefen gar ni^t au«, baß nic^t 3ofej>I)

fännte ber (Sigentfjümcr beT ©ruft gewefen fein, ba ia beibe

©rünbe, bie 9?äl)e, unb baß ba* ©rab bem 3ofep$ gehörte,

gufammengewirft Ijaben fännen. ,5
) SBiclmefjr aber fließt bie

9?dJ)€ / wenn fie als 93eweggrunb f)erau*gef)oben u>irb ^ ba*

(Stgentfyumetterfyältnijj au*: ein $au*, in welche* ify bei ein*

fallenbem Siegen ber 9?dfye wegen trete, ifl nufct mein eigene*;

i# müßte benn öeft&er mehrerer 4?äufer, eine* nafjen unb eine*

entfernteren, fein, »on welken ba* (entere meine eigentliche

SBoljnung wäre: unb ebenfo ein @rab, in welche* einer einen

SBerwanbten ober greunb, ber für ftety fein ©rabmal f)at, ber

9Jäf)e wegen legt, fann nüfy fein eigene* fein, er müßte benn

mehrere ©räber beftfcen, unb ben lobten bei befferer Sttufje in

ein anbere* bringen wollen; wa* aber in unferm galle, ba

ba* nafye @rab burefc feine «Reu^eit $ur SBeifefcung 3efu in

bemfelben »or allen anbern ftc& eignete, ni^t wofyl benfbar if*.

©leibt fo au$ fner ber SBiberfprudf), fo fc&eint im 3nnern

beiber entgegengefefcten Angaben fein ©runb $ur (£ntfc$eibung

für bie eine ober anbere ju liegen.
16
)

* " r

•

$. 136.
* • *

< ... •.

$ie SBacfc am ®rabe 3*fu.

5lm folgenben £ag, al* am <&ahbat, l

) follen nun naefc

Sttatifjäu* (27, 62
ff.) bie ^cfjenjmefkr unb q^arifder bei

,5
) £uin6(, in Matth, p. 786$ £afe, §. 145; SE&olucf, Gomm.,
0. 320.

i6
) TCuS einer 93er»ed)g(tmg be« bem 9tid)tplafce benachbarten */><*:, wo

3efuiJ, nod) 3obanneS, begraben würbe, unb beS ©arten* Gktbfemane,

wo er gefangen roorben mar, fdjetnt bie Ängabe be^ Evang. Nitudemi

gesoffen *u fein, 3efu6 fei getreust roorben m; ry.tfais &w imdofr.

C. 0. p. 580. bei Sbilo-
*) Tjj inavyov, §ri* *yi juttd n]v :ta^uttxfui]y , ift freilicb eine fonberbare

u. »anö. 36

•
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$itatu6 jufammengefommen fein , imb ifyn , mit SRütfftdjt auf

bie SBorauSfage 3efu, er werbe nacfc breien Sagen auferßefyen,

gebeten fyaben, eine SBa^e an fein ©rab 311 ftellen, bamit nid)t

feine Knotiger von ber bur<$ jene $orau$fage erregten <Sx*

Wartung ©elegenfjett nahmen , feinen £etrf)itam JH ftefjlen unb

ir)n fofort für auferftanben ausgeben. $ilaruö gewahrte il)re

5Mtte, unb fo gefyen jle f)in, ferfiegeln ben <£Ui\\, unb ftellen

bie 3öacfce *>or baö ©rab. HM nun (biefj muß ftier anttcipirt

werben) bie $(uferftel)ung 3efu erfolgte, fefcte bie mit berfelben

mbunbene <£ngelerf*etnung bie 2Bäd)tcr fo in gurdjt, bdf fie

tagst vsxQoi würben, Übrigend bocfc fofort in bie Stabt eilten,

unb ben ^oljenjmejtern bie Hnjeige oon bem Vorfall machten.

2)iefe, nacfybem fte ftcr; in einer Serfammlttltg barüber beraten,

[ieftac$en bie ©olbaten, bajj fte vorgeben follten, bie 3ünger

)aben bei 9fad)t ben Seic^nam geflogen 5 wofyer ftcfc, wie ber

Referent Ijinjufefct, biefe* ©erüc^t verbreitete, unb bt$ auf feine

leit erlieft (28, 4. 11 ff.)

33ei biefer, bem erften (Soangeltum eigentljümlid&en (*r*

$äf)lung fyat man allerlei Siebenten gefunben, welche ber 2ÖoU

fenbüttler gragmentift unb na$ tym $ a u l u $ am frfjarffin^

nigftcn in'ö Sicty gefteUt f>aben.
2
) Die ©«wierigleiten liegen

jufcorberji barin, bajj Weber bie erforberlicf>en SBebingungcn bie*

fe$ Vorgang«, no$ feine notfjwenbigen golgen in ber ü6rigen

$R.$.lid>en ©efcfci^te gegeben ftnb. 3n erfterer $tnft$t ijt

ed nicfyt $u begreifen, wie bie Styncbrtfttn 5U ber 9?oti$ fommen

fonnten, baß brei Sage nac^ feinem Sobe 3efuö wieber in baö

Seben jurücffeljren folle: ba felbfi bei feinen 3üngern oon einer

Umfdjretbuna, beö QabbaU, ba ei eine 25erfe$rung ift, einen feierlirten

Sag alt ben Sag nad) bem SBortage ju begeidmen: bodj muf man bei

biefer Deutung bleiben, fo lange man berfelben nicht auf natürlichere

SBeife, als ©ajnecf enburgcr in [einer CFbtonologie ber 8eiben6n?od)e,

58 eitrige €5. 3 ff., auöjuwcidjen roeif.

0 Srfterer a. a. £). ©. 437 ff. ; Iegterer im ereg. £anbbud) 3, b, ©.

837 ff. Sgl. A äff er, bibt. 3$eol. l, 3. 253.
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folgen tfunbe feine Spur ftc$ finbet. @ie fagen: ifn^a&r^ev

mi ixetvog 6 7i)xaog einer ezi fcJy x. t. L Soll bieß

Reißen, fte erinnern ft(&, ifjn felber bafcon reben gehört $u

Ijaben: fo fpracfjllaut ber e&angeltfcfcen 9?acf)rid)ten 3?fu$ feinen

getnben gegenüber nie befttmmt ton feiner 2luferftefjung ) bie

bilblidijen $eben aber, welche feinen »ertrauten Sdjjülern

unöerfidnblic^ blüben , tonnten bie an feine 2)enf* unb 2lu$*

. bruefsweife weniger gewöhnten jübifefcen <£jierarcfycn gewiß neefc

weniger »erfiefyen. 2Bollen aber bie Ssnebriften Moß fagen, fte

fjaben öon 9lnbern geljort, baß 3?fu$ jenes SBerfprecfcen gegeben

f)abe: fo fönnte biefe 9?a<t>rtcf>t nur oon ben 3üngerit auöge*

gangen fein ; aber biefe, welche weber oor no$ nacf> bem £obe

3efu eine Slfjnung twn beöorftefyenber 2Bieberbelebung Ratten,

fonnten au$ in Slnbern biefe QSorfteUung niefct enegen — ab*

gefefjen bason, baß wir bie 3efu geliehenen SBorfyeröerfünbt*

gungen feiner 2luferftel;ung fdmmtlict) als unl)iftorifcfy l)aben

»on ber «£>anb weifen muffen. Sffiie aber bei ben geinben 3cfu

biefe Üenntniß: fo i(i bei feinen greunben, ben Styofteln unb

übrigen @*angeliftat außer 2Äattl)du6, ü)r Schweigen öon

einem if>rer Sacfce fo günfiigen llmfianbe nicfyt ju begreifen.

3war ba$ ift p mobern, waö ber Söolfenbüttler ben 3üngern

anmutet, fte litten ftcfc barüber, baß eine 93ewacf)ung beä

©rabeö angeorbnet worben, aläbalb Sörief unb (Siegel »on

5$Uatuö erbitten müffen : boef) fo öiel bleibt, baß e$ auffallen

muß, in ber apoftolifcfcen SBerfünbigung ntrgenbö eine $eru*

fung auf eine fo fc^lagenbe $f)atfa$e ju finben, unb au$

in ben döangelien, außer bem erften, jlebe Spur baoon $u

»ermijfen. SÄan fjat bieß Stillfcfcweigen barauä $u erfldren

»erfu^t, baß ja burd? bie ©efte^ung ber Sßacfce t>on Seiten

beö SimcbriumS bie Berufung auf fte eine frucfctlofe gewor*

ben fei

:

3
) allein um foleber offenbaren £üge willen gibt man

*) SRtthaeti«, SSegräbnifc unt ^Uv^mx^cWAM, ©. 206* £ t $5

t> a u f cn, 2, &. 506.

3(1«
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bie $Baf)ttyit nicfy fogleicfc auf, unb jebenfallö in ber 93cr*

antwortung ber KhtyUtgcr 3*fu *w bcm Stjnebrium mußte

bie <£rw<Sf)nung jener $Ijatfa<j>e eine fölagenbe 2öaffe fein.

£alb »erloren gibt man fcfyon, wenn maif ftcty nur bafnn

jurütf$iel)t , bie 3ünger fyaben wol)l öon bem magren #er*

gange nicfct fogleicfy, fonbem erft fpät, al$ bie SBdc^ter an*

fingen, benfelben au$aufc$wa&en, Äenntniß befommen. 4
) £enn

brauten bie SÖdc^ter im Slugenbluf au$ bloß ba6 TOtyrcfcen

t>on bem Ü)iebjiaf)l vor, unb gaben alfo^u, baß jte beim

©rabe aufgehellt gewefen: fo fonnten bie Hnfjänger 3«fu fta)

ben wahren Sfyatbejianb fc^on conflruiren, unb ftd) breifl auf

bie SBäcfcter berufen, welche von etwas gan$ 3lnberem, als

einem 2ei($enbiebfiaf)l , müßten Senden gewefen fein. £>ocfc

bamit man nity etwa bie Ungültigfeit bed Argument* aus

ber bloß negativen ^atfacfce be* Stillfc&wetgen6 anrufe, fo

tt)irb oon einem Sfjeil ber 9lnf)ängerfd)aft 3efu, nämlitfr »on

ben grauen, etwas pojttifc er^lt, was fia) mit ber 5Bacfce

am ©rabe nicfct verträgt. 9ftcl>t bloß wollen nämlicfc bie

grauen, welche am borgen naa) bem <Babbat jum ©rabe

gingen, bie (Salbung vollenben, was fte ntcfct hoffen fonnten

tljun ju bürfen, wenn fte wußten, baß eine 2öad)e t>or baS

©rab gefleUt unb biefeS nocty baju oerjiegelt war; 5
) fonbem

nacfc 5ttarfuS beftefyt ü)re ganje SBebenflicfcfett wäfyrenb beS

$tnau$geljen$ barin, wer ifynen wofyl ben Stein vorn ©rabe

wälzen werbe? $um beutlirfjen Seweife, baß fte von ben

2Bärf)tern ntd>tö wußten, welche entwebcr einen aucfr nodj

fo leisten Stein wegzunehmen tljnen nia)t gemattet, ober,

wenn bieß, bann wofyl aucty ben fctywereren ifynen fnllfrcicfc

weggewäljt, in jebem galt alfo bie 33ebenfli$feit wegen ber

Schwere beö (Steinö überpfftg gemalt fjaben würben. 2)aß

*) SRidaeiii, o. a. o.
ft

) Den Irreren $untt überfielt Ol« Raufen, wenn er a. a. £). )a$t,

bie 303 ad)e tjabe ja nid)t ben SSefe^t gehabt, bie voUflänbtge Sofia: tun

3

3efu ju $inbern.
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aber bie $lufflellung ber 2ßacbe ben 2Öeibern follte unbefannt

geblieben fein, ifi bei bem 2luffef)en, »elcheS alles baS (5nbe

3efu Q3etreffenbe in Serufalem machte (Suc. 24, 18.), fef>r

unroabrfcheinlich.

Doch auch innerhalb ber @r$äblung ifl HUeS »oll »on

Schroterigfeiten , inbem na* bem SluSbrucfe *on Rauhte
feine einige ber in berfelben auftretenben *ßerfonen ihrem

(Sljarafter gemäß ^anbeü. Schon baß Pilatus ben jübifchen

Obern iljr ©efuch um eine 2Bacbe, ich null nicht fagen, ohne

Steigerung, aber fo gan$ ohne Spott, gewahrt haben fotT, muß

nach feinem bisherigen benehmen gegen fie auffallen

j

6
) obwohl

bieß t>on Matthäus in feiner fummariföen Darftetlung auch

nur übergangen fein fönnte. 35efrembe»ber ift, baß bie 2öäd?ter

ju ber bei ber Strenge romifeber ÄriegSjucbt fef)r gefährlichen

£üge, fte haben il)ren 3)ienft burch Schlafen fcerfäumt, jtcb fo

leicht hergaben; jumal fie bei Dem gekannten 5$erbältniß beS

StmebriumS jum ^rocurator ntc^t wiffen fonnten, tric fciel

ihnen bie öon bem erfleren augefagte Vermittlung nü&en würbe.

$lm unbenfbarßen aber if* baS angebliche ^Benehmen ber Stm*

ebriften. 3war bie Schwierigfeit, welche barin liegt, baß fie

am ©abbat ju bem beibnifeben *ßrocurator gingen, ftch am
@rabc »eruureinigten , unb eine 2ßacbe auSrücfen ließen, bat

ber SBolfenbüttler auf bie Spifce geftellt; aber ihr benehmen,

als bie »om ©rab jurücfgefel)rte SBacbe bie 9luferPebung 3efu

melbete, ift in ber %l)at ein unmögliches. Sie glauben ber

$lu$fage ber Solbaten, baß 3cfuS auf nmnberfcolle SBetfe aus

feinem @rabe auferftanben fei. 2Bte fonnte bieß ber h<>he JHatl),

ber eines guten £t)eils aus Sabbucäern beftonb, glaublich fln*

ben? ^icht einmal bie SPharifäer in bemfelben, »eiche in thesi

bie SÄoglüifcit ber Sluferpel;ung behaupteten, fonnten bei ber

;

) ßU&aufen fretttd) iftrt aud* tytr noeb immer fo fdiauerlid) juSButbe,

baß er ben ^ilatu* bei bifiVr «DHtt&eiiung ber €t)ncbrifren oon unbes

fd)rfiblid)cn ©«fügten bur(tfd)auert werben läflr, @. 505.
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geringen Meinung, bte ftc »on $efu Ratten, an bie feimge $u

glauben geneigt fein; jumal bie $u6fage im 9Jhmbe ber weg*
gelaufenen 2ödrf>ter gan$ wie eine jur ©ntfchulbigung etneö

Ü)ienftfebler$ erfonnene Süge lautete. &tatt baß fomit bie

wirflichen <5imebriften bei einer feieren Sluöfage ber ©olbatcn

erbittert gefagt fyaben würben: iljr lügt! il;r habt gefcblafen unb
ihn fieblen laffen; aber baö werbet if?r treuer befahlen müfferr,

wenn e$ erft t>om ^rocurator unterfuebt werben wirb — fhut

beffen bitten fte biefelben noch febon: lügt boeb, ihr l)abet gc*

fcblafen unb ihn fieblcn laffen } befahlen fte überbieß treuer für

biefe £üge, unb wfprechen , fie bei'm ^rocurator $u entfcbul*

bigen. ÜDcan jtebt, bieß t|i gan$ aus ber cbriftlichen SBorauö*

fefeung Don ber Realität ber Sluferftefjung 3*fu gebrochen, eine

*Borau$fefcung, welche aber ganj mit Unrecht auf bie SÄitglteber

beö ©tynebriumö übergetragen wirb. 5lua) barin liegt eine,

nic^t bloß oom gragmentiften aufgefuebte, fonbern felbft oon

ortboboren Auslegern 7
) anerFannte ©cbwierigfeit, baß baS Stytt*

ebrium in einer orbentlia)en Sßerfammlung unb nacb förmlicher

Söeratbung fict> entfchloffen haben foll, bie Solbaten ju befteebert,

unb u)nen eine Süge in ben SJiunb $u geben. Daß auf biefe

äBetfe ein Kollegium oon 70 Bannern ein galfum au begeben

amtlich befchloffen haben feilte , ift, wie OU|attfeti richtig

fagt, $u fel)r gegen baö Decorum, ba$ natürliche 2lnftanb$ge*

fül)l, einer folgen 33erfammlung. Die Sluefunft, es fei eine

bloße $rtoatoerfammlung gewefen, ba ja nur oon ben aQxieQelg

unb TiQeoßursQoi, nid)t auch *>on ben y^a^iateig gefagt fei,

fte haben bie (Solbaten ju hefteten ben 33efcbluß gefaßt,
8
) liefe

auf ba$ Sunberliche fyinatö, baß bei biefer 3ufammen^un f(

bie ygaftficntlg, bei bem furj t>orr)er in berfelben Sing elegenl)eit

gemachten ©ange $um ^irocurator aber, wo bie Schriftgelehrten

burch bie ihre Mehrheit bilbenben ^r>arifacr oertreten fmb, bie

»

8
) OTtdjactiö, a. o. £). 5. US f.
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TiQeoßUtQoi gefehlt haben müßten: ttwrauä aber welmchr er*

hellt, baß ba$ ©tmebnum, »eil, e$ jebeSmal burch t>oUftdnbig<

^uf&ählung feiner 33eftanbtheile ju bezeichnen, unbequem tt>ar,

nicht feiten burch Erwähnung nur einiger ober @ine$ bon ben*

felben angezeigt tt>urbe. bleibt e$ fomit babei, baß nach WlaU

tyäu$ ber höh* 9tatf) in förmlicher @ifrung bie Sejiechung ber

Pächter befehlen ^aben müßte : fo fonnte eine folche Weber*

trächtigfeit boch tt>of)l nur bie Erbitterung ber erffcn (Stiften/

unter benen unfre Slnefbote entftanben iß, bem (Kollegium al6

folgern auftauen.

Diefe ©chnnerigfeiten ber »orliegenben (Srjählung be6 erflen

@»angelium$ 1>at man fefjon fo brücfenb gefunben, baß man

fte burch bie Annahme einer 3nterpolation ju entfernen fachte 5 *.)

was neuerlich baf)in gemilbert worben ift, baß bie Slnefbote

jwar nic^t »om Styoftel SJfatthäu* felbfl, boch auch nicht bon

einer unferem ßöangelium fonfi fremben £anb herrühren, fon*

bern bon bem griechifchen Ueberfefcer beö faUtifätn äRatthäu*

eingefchoben fein foUte.
,0
) ©egen bae öftere ift ber Langel

jeber fritifchen SBegrünbung entfehetbenb ; bie Berufung ber

anbern Anficht auf ben unapoftolifchen (öjarafter ber Slnefbote

würbe eine Sluöfcheibung berfelben au$ bem (Sonterte ber übrU

gen @rjählung nur bann begrünben, wenn ber apoftoltfche

Urft>rung be6 Uebrigen fchon bewiefen wäre; Langel an 3u*

fammenl)ang mit bem Uebrigen aber ftnbet fo wenig fiatt, baß

vielmehr ^auluS 9techt §at mit ber Semerfung, ein 3nter*

polator (ober einfehiebenber Uebcrfefcer) würbe ftch fchtoerlich

bie Wlfye gegeben haben, fein (Sinfehiebfel an brei JDrte (27,

62. 66. 28, 4. 11—15.) $u »erteilen, fonbern er h^tte es

an Einer, hochßen* $wei (Stellen jufammengebrängt. 5lua)

fo leichten &auf* läßt ftch ^e nwty ahmaefren, toie

9
) ©trotfc, in Öidi&orn'a SHcpcrtortum, 9, ©. 141.

lü
) Sern, über ben Uriprun« <5t>. Wattt). Züb 3eitfd)rift 1834,

2, S. 100 f. t>gl. 1*23. JBrrgl. meine «ecenf. , Sa^bu<f>er f. triff.

Äritif, 91oü 1834 ; jefct in ben GfaraEteriftifen unb äritifen, ©.280.
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£)(6r)oufcn will, baß nämlich bte ganje (Zählung apoftolifch

unb im llefrrigen richtig fein feil/ nur barm f)abe ber ßoangehft

geirrt, baß er bie ©eftecfjung im fcollen 9^arf>e befchloffen werben

laffe , ba bie (Sache wahrscheinlich öon Äai^a« allein unter

ber £anb abgemalt werben fei: als ob biefe föathSfcerfamm*

jung bie einzige 6chwiertgfeit ber (£r$ählung wäre, unb als

üb, wenn in 93ejug auf fte, bann nicht auch in anbern 93ejie*

jungen 3rrtfyümer ftch eingefchltchen haben fonnten. Il
)

Ttit $ecf)t macht $ a u l u 3 barauf aufmerffam, wie 2Rat*

thäud felbft burch feine 9coti$ : xal dufrßa^ 6 koyog Htog

naqa tedaloig fdxQi rfs or^eQw, auf ein tterläumberifcbcö

jöbifdjeö ©eröc^t alö bie CHiette feiner (£r$äf)lung lunweife.

SBenn nun aber *ßaulu6 ber Meinung ift, bie 3uben felbjr.

haben auSgefprengt, fte hätten eine 2Bache an 3efu ©rab ge*

ftcllt, biefe aber feinen Seichnam flehen laffen : fo tfl bieß ebenfo

»erfehrt, wie wenn £afe »ermüdet, baß bezeichnete ©erücht

fei juerjt öon ben greunben 3efu ausgegangen, unb hernach

»on feinen geinben mobifteirt worben. $)enn wa8 bie erftere

Annahme betrifft, fo fjat fchon $utnol richtig barauf tynge*

wiefen, baß 9Jfattf)äu$ bloß bie &u$fage öom £eid>enbiebftaf)l,

nicht bie ganje <£rjäf)lung Don Slufftellung einer 2öacbe, ald

jübtfchcS ©erücht bezeichne 5 auch laßt ftch fein ©runb benfen,

> warum bie 3uben follten auögefprengt haben, e$ fei am ©rabe

3efu eine SBache aufgehellt gewefen. SÖenn $aulu$ fagt,

man fyabe baburet; bie Behauptung, ber Seib 3efu fei fcon

feinen 3üngern geftotylen worben, ben Seichtgläubigen um fo

glaublicher machen wollen : fo müßten ba« afiferbingd fe^r

leichtgläubige gewefen fein, bie nicht bemerft h^en, baß

eben burch bie aufgeteilte 2Bache bie Entfernung beö Leichnams

3efu mittelft eined JDiebfrar)lö unwahrfcheinlich werbe. *ßau*

lud fcheint jtch bie (Sache etwa fo »orjujtellen : bie 3uben

fwben für bie Behauptung eine« 2>iebftahl* gleichfam 3eW9 c»

*afe # t. 3. 5. 145.
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hellen gewollt, unb r)teju bie aufgehellten 9Bdcf>ter ftngirt.

Ulbcr bafj bie ffiäcfyter mit offenen Slugen rur)ig gugefe^en fetten,

wie bie Sinfyänger 3efu beffen 2etcr;nam wegnahmen, fonnte

boefj ben 3ubcn SRiemanb glauben
5 fafjen fte aber nickte baoon,

»eil fte fcfcliefen, fo gaben fte audf> feine 3eugen ab, inbem

fte bann nur burc$ einen Scfelujj $u bem $efultate fommen

Fonnten, ber geicfynam möge geflogen worben fein : baö aber

fonnte man ofyne fte ebenfogut. iteineSwegö alfo fann bie

Söacfee fc^on jum jübifcfjen ©runbftocf ber oorliegenben Sage
gebort tyaben, fonbern ba$ unter ben 3uben oerbreitete @erücl)t

beftanb, wie auef) ber £ert fagt, nur barin, baf bie 3ünger

ben Setcfrtam geflogen ^aben follten. 3nbem bie (Sfjriften biefe

SBerläumbung ju «überlegen wünfcfyten, bilbete ft<$ unter Ü)nen

bie (Sage bon einer am ©rabe 3efu aufgehellten 2Öac$e, unb

nun fonnten fte jener 93erläumbung breifi burefj bie grage enU

gegentreten : wie fann ber Mfynam entwenbet worben fein, ba

tfyr ja eine SBac^e am ©rab aufgehellt, unb ben Stein Oer*

ftegelt hattet? Unb weil, wie wir im Serlauf ber Unterfuc^ung

cö felbfi erprobt tyaben, einer Sage erfl bann tfyre ©runbloftg*

feit oöllig naefcgewiefen ift, wenn e$ gelingt, &u jeigen, wie fte

aucr) ofyne Ijiftorifcrjen ©runb ftcr; bilben fonnte: fo oerfudjte

man oon (fjriflli^er Seite, neben ber Aufhellung beö oermeint*

lief) wahren Sfjatbeftanbeö , jugleicf) bie ©eneftS ber fallen

Sage naefouweifen, inbem man bie »erbreitete jübtfcfye Süge

aus einer Slnfiiftung be$ StynebriumS unb feiner mit ber Sßadje

vorgenommenen 23eftecfyung herleitete, ©erabe ba« Umgefcfyrte

oon bem ift alfo wa^r, was £afe fagt, bie Sage fei wof)l

unter ben greunben 3efu entftanben, unb öon feinen geinben

mobtftcirt worben : bie greunbe t)atten nur bann erfl 23eran*

laffung, eine SÖacfye $u erbieten, wenn bie geinbe oorber oon

einem Diebfiar;! geforoc^en Ratten.
n
)

M
) 83öf. Steile, jur äBiograp^ie 3>»fu, §. 37,; SÖeifjf, bic eoana.

®eftf> 1, @. 343 f.
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(grfte JCun^c bcr Äufafl. (jung.

• >•

Daß bte erfte ßunbe von bem eröffneten unb leeren ©rabe

3efu am fetten borgen nacb feinem SÖegräbntß bureb grauen*

munb an bte Sänger gefommen, barin ftimmen bte wer @öau*

geliften überein : aber in allen näheren Umftänben weisen fte

auf eine Seife *on cinanber ab, meiere bcr ^olemif eineö

SSolfenbüttler gragmentiften ben reichen Stoff geboten, unb

bagegen ben £armomften unb Apologeten »ollauf $u tfyun ge*

geben bat, ebne baß bis jefct eine befriebigenbe Vermittlung

jnnfcr)en beiben *ßaxteien ju Stanbe gefommen n>äre.
l
)

(Sefyen mir r>on ber an bie $lbtt>etcbungen ber SBegräbniß*

gefegte ftcfc anfcfclteßenben 2)tfferenj in Angabe be$ 3n>ecfe$

ab , roeldjen bie grauen bei ü>em ©ang jum ©rabe Ratten,

übern fte nacr) ben beiben mittleren (g&mgettßeit eine Salbung

mit bem Seicfynam 3efu »orjuneljmcn gebauten, nacb ben beiben

anbern nur einen 8efucfy am ©rabe machen wollten, — fo

ftnbct pterft in 93ejug auf bie 3«f)t ber grauen, welche biefen

©ang machen, bie mannigfache Abweichung ftott. 9fac$

Ma$ ftnb e$ unbeflimmt »iele, nämlicb ntc^t allein biejemgen,

welche er 23, 55. afö owehfa&viai %y 'X ix Ttjg rahXalag

bezeichnet, unb tton tt)elct)cn er 24, 10. 5Jcaria SDtagbalena,

3ol)anna unb Maria 3<*fobt namhaft macht, fonbern auch noct)

ziveg avv enkatg (24, 1.). S3ci s5iarfu6 ftnb cd bloß brei

grauen, nämlich jwei öon benen, bie auch 2ufa$ nennt, bie

britte aber, ftatt ber 3or)anna, Salome (16, l.). SKatthauS

bat biefe britte, über meiere bie jwet mittleren (£oan geliften

bifferiren, gar nicht, fonbern bloß bie beiben Marien, über

welche fte einig ftnb (28, l.). 3or)anneS enblich t)at nur bte

») 80t. £f>eite, a. a JD.
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(Sine *on biefen, Die 2ttagbalenerin (20, l.). $ie 3«t, in

welcher bie grauen *um ©rabe gehen, wirb gleic^falie nicht

ganj gleichförmig benimmt; benn wenn auch be6 -äflatthäuS

Sipe oaßßarcovj
%f[ ifcuptaamari elg (aiav oaßßcaw feine 3) if*

ferenj macht,
2
) fo ift bod) ber 3ufafc be$ 9ftarfu8 : ävarelXav-

vog tü TjUa mit bem jofjanneifchen axotiag tzi üoqg unb bem

009-08 ßa&iog be$ £ufa$ im 2Ötberfprucr)e. — Ueber ben 3u*

ftanb, in welchem bie grauen juerfl ba$ ©rab erblicften, fann

wenigftenS $wifchen 9ttattf)äu6 unb ben bret übrigen eine 215*

weichung ftattauftnben fcheinen. Stach biefen feljen fte, wie fte

naher fommen unb nach bem ©rabe hmblicfen, ben Stein bereits

burch unbefannte §anb oon bemfelben abgewälzt: wogegen bie

(£rjäf)lung be£ erfien dttangeliften Manchen fo $u lauten ge*

fct>tenen hat, als fyätten bie SÖBeiber felbfi noch bie 2lbwäljung buret)

einen Gngel mit angefefyen. — 9ftanchfalttgcr werben bie 2lb*

Weisungen in 33e$ug auf baSjenige, was bie grauen weiter am
©rabe far)en unb erfuhren. Stach SufaS gehen fte in baS ©rab

hinein, ftnben ben 2eib3efu nicht, unb inbem fte hierüber betroffen

finb, fielen $wet SRänner in ftrar)lenben ©ewänbern bei ihnen,

welche ihnen feine Sluferftehung »erfünbigen. S3ei 9Jtarfu6,

ber fte gleichfalls in bie ©ruft hineingehen läßt, fehen fte nur

@tnen 3üngling in weißem bleibe auf ber rechten Seite nicht

fleljen, fonbem ftfcen, ber ihnen bicfelbe $unbe ertheilt. 33ei

Matthäus befommen fte biefe Nachricht ehe fte in baS ©rab

hineingehen üon bem @ngel, ber nach Slbwäljung beS Steine

ftd) auf benfelben gefegt f>atte. «Radr> 3ohanne$ enblich läuft

Wlaxia SDtagbalena, fobalb fte ben Stein abgenommen fteht,

ohne eine ßngelerfcheinung gehabt $u haben, in bie Stabt

$urüa\ — Sluch baS 23erl)ältnif, in welkes bie 3ünger 3efu |u

ber erften Äunbe fcon feiner 2luferfter)ung gefejjt werben, ift in

ben öerfchiebenen (Soangelien ein oerfchiebeneS. Stach Wlaxtud

*) SSqI- Srifcfdjc, $. b. <3t., unb Äcrn Züb. oettfar. 1834, -2, ©.
102 f.
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fagen bic grauen auö gurc^t 9?iemanb etwa* von ber gehabten

Engelerfcheinung; nach 3of)amte$ weiß äftaria 9)cagbalena Dem

3ohanneä unb ^etruö, ju welchen fte vom ©rabe hinwegeilt,

nichts m fagen, baß 3*fu$ barauö weggenommen fei; nach

Sufaö berichten bie grauen ben Sängern überhaupt, nicht bloß

zweien berfelben, bie gehabte Erfcheinung ; nach SJcatthauä aber

fam ilmen, wie fte ju ben 3üngem eilen wollten, 3*f»ö fribfl

noch in ben 2Beg, unb fte Formten auch bieß fchon ben 3ün*

gern mitteilen. 2)aß einer von biefen auf bie SRachricht ber

grauen felbft $um ©rabe gegangen wäre, bavon fagen bie $wei

erfxen Eoangelten nickte; nach Sufad ging $etru$ hinauf,

fanb e$ leer, unb feierte verwunbert wieber um, unb aus Suc.

24, 24. ift ju erfetyen, baß noch anbere 3ünger außer ihm in

d^nli^er SBeife bahin gegangen waren; nach bem vierten

Evangelium tvar $etru$ von 3oI)anneö begleitet, welcher ftcr)

f)iebei von ber Slufcrfteljung 3*fu überzeugte. JDtefen ©ang

machte bem Sufaö wfolge *ßerru0, nachbem er bereit« burch

bie Seiber von ber Engelerfcheinung benachrichtigt war; laut

bed vierten Evangeliums aber gingen bie beiben 3ünger &um

©rabe, ehe ihnen Sflaria 9ftagbalena von einer folgen Ijattc

fagen fonnen; bann erft, alä biefe mit benfelben Seiben ben

^weiten ©ang $um ©rabe gemacht hatte, unb bie Styoftel wie*

ber umgefefyrt waren, fal) fte nach bem vierten Evangelium,

ftch in ba$ ©rabmal bücfenb, jwei Engel in weißen Kleibern,

oben unb unten an ber 6teHe, wo 3efu$ gelegen hatte, ftfcen,

welche fte fragten, warum fte weine? unb als fte ftch umwen*

bete, erblitfte fte gar 3*fum felbft, wovon auch bei 9flarm6,

SB. 9., eine abgeriffene S^otij fleh ftnbet, mit bem 93eifafce, baß

fte biefe Nachricht feinen ehemaligen Begleitern gebracht fyabe.

$ie meiften von biefen Enantiophonien glaubte man auch

hier burch 2lu$einanberbaltung be$ verfchieben Sautenben 31t

löfen, tnbem man flatt Einer manchfaltig bargeftellten , eine

SWanch faltigfeit verriebener @cenen herausbrachte; woju bann

noch bt* gewöhnlichen grammattfehen u. a. Jtunftfiücfe ber #ar*

moniftif Famen. Damit StfarfuS bem oxotlag eu öoqg bei
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3ol)anne$ nicfct ttiberfpräcfye, entblöbcte man fi$ ni($t, fein

ävcadlccrtog tö iJA/ö burc& orituro sole $u überfein 3

3
) eljer

ginge e* nod? an, ben SBiberforucfc jwif^en 9Kattf)äu$ unb ben

übrigen, wenn jener fagen fd&etnt, bie 2Öeiber fyaben bie

Sfbroäljung be$ Steint burety ben @ngel mitangefefyen, baburd)

ju fyeben, baß man $n>ar niefct mit SJftcfcaelU 4
) xa* itfa

ald $a<$l)olung oon etwas früherem, unb äntxvXtoe in ber

Sebeutung eines *ßlu$quamperfectume nimmt, n>aS gegen Sef*

fing, ber e6 nocfc geftatten ' wollte, bie neuere Jtritif mit fRefy

rerwefyrt,
5
) n>ol)l aber etwa baburefc , baß man ba$ fjiae <ß.

I. »on noefc niefct fcollenbetem ©ange ber SBeiber »erfleht, wo

fobann ba6 xai M unb wa6 folgt, feiner eigentlichen 93ebeu*

tung gemäß, etwa6 anzeigen Fann, ba$ erß nad) bem Sßeggange

ber grauen fcon £aufe, boefc aber fcor ifjrer Slnfunft am ©rabe,

erfolgte.
6
) 3» 93e$ug auf bie 3al)l unb ben ©ang ber grauen

würbe aunäctyfl geltenb gemalt, baß aud& nacf> 3ofjanne6, ob

er gleidj) bie 3ttagbalena allein namfjaft macfje, mit biefer no$

mehrere grauen jum ©rabe gegangen fein muffen, ba er fte

ja nac^ tljrer SRücffeljr Don bemfelben $u ben beiben 3üngem

fagen läßt: «x oidauev, i'&rpw avzov 1
); ein $(ural, ber

allerbinge auf serftywiegene »eitere ^erfonen beutet, mit

welchen Sttagbalena, fei e$ am ©rabe felbft, ober auf bem

Otürfweg, el)e fte $u ben 2lpo(teln fam, über ben ©egenftanb

fcerfyanbelt fyatte. @o ging alfo, fagt man, 9tfagbalena mit

anbern Söeibem, öon benen bie übrigen (Stoangeliften, biefer

mehrere, jener wenigere, namhaft machen, $um ©rabe: ba

5
) ftutn&l, in Marc. p. 194 f.

•) SRitiaelU, 0. a. £). ©. 1 12.

5
) ©djnedenburger, übet ben Urfpc. beö erfien fanon. @T>ang.

62 f. 23gl. ben SBolfenbüttler Sragmentiften in Seffing'« inertem

SSettrag, <3. 472 ff. Dagegen Eeffing'« Tupüf, SBerfe, £onau6fd>.

Xuög. 6. Zt)L ©. 394 f.

6
) be ©ette, j. b. ©t.
7
) SKtd&aeli*, @. 150 ff.
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fte aber jurüdfornrnt, olme baß fte, n>ie bie übrigen grauen,

einen @ngel gefefyen ^atte, fo wirb nun angenommen, fte fei,

fobalb fte ben @tein roeggeroalgt faf), allein aurütfgelaufen

:

was man aus tf)rer heftigen ©emittiert, als einer eljebem

Sämonifdjen , erflärt.
8
) SBäfyrenb fte jur Stabt aurücfeilte,

hatten nun bie übrigen grauen bie (£rfcr>etnungcn, r>on »eichen

bie Stynoptifer fprecfyen. — Sitten, wirb behauptet, erföienen

bie dngel innerhalb beS ©rabeSj beim baf einer aufen auf

bem Stein gefeffen, fei bei sJttattfyiuS nur $luSauamperfectum

:

als bie grauen famen, fjabe er fid> bereits in baS ©rab ju*

rücfgebogen gehabt, ba ja na$ tfyrer Unterhaltung mit ir)m

bie grauen als iletitäom ix ti$ ^yr^eia bejetetynet werben: 9
)

wobei nur überfein ift, baf jwifdjen ber erften Slnrebe beS

(SngelS unb bem i&X&öoai feine Slufforberung an bie grauen

fteljt, mit ifym (in baS ®rab) $u fommen, unb ben £rt $u

betrauten, wo 3efuS gelegen r)atte. — 2Benn narf) ben beiben

erften ©oangeliften bie grauen nur ©inen, nad) bem brüten

aber &roei @ngel feigen; fo be^ilft ftcr; felbjt ßalotn mit ber

ärmlichen SluSfunft ber Sijnefbocfce, fo baf jroar fämmtlüfy

ßoangeltften »on jroei Ingeln Riffen, 2Kattr;äuS unb 2JiarfuS

aber nur beseitigen i>on tynen, ber baS Sßort führte, 6roty*

nung tfjun follen. Rubere laffen »erfd&iebene grauen $ier

SBerfcfyiebencS fefyen: bie einen, oon welken SttattljauS unb

SDfarfuS fpredjen, fallen nur (Sincn @ngel, bie anbern, fcon

welken SufaS erjäfjlt, unb welche früher ober aucr; foäier als

bie vorgenannten famen, faf)en jwei;
10
) allein SufaS läft bie*

felben beiben Marien, roeld^e narf) feinen SBormännern nur

ö
) $auluö, eye«. $>aubb., 3, b, 8. k-25.

9
) SKidiaeliö, ©. 117.

10
) «DliAaeltS, 146. - ©Aon Qelfui $W fid) an biefer bie

3at>l bet Gngel b^treffenben Efferen*, unb Örtgene* üerwirt tyn

bavauf, baf bie (Somgelften »orfd)iebene (Snget meinen: SJialtbau«

unb ÜSarfug ben, bet ben *r t::a abgerodlat $atte, l'uM unb So&anne*

biejentd'n, »elfte all 23ertd)terflatter für bie grauen aufgehellt waren.

r. Ols. 5, 56.
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(Sinen @ngel gefelicn hatten, ben Slpofteln tum einer ßrfchet*

nung aroeter (£ngel er^len. — ben SRü<fn>eg foßen bie

grauen in getrennten ©ru^en gemalt fyaben, fo bajj benen,

öon welken attatthdu* fprtdjt, 3*faö begegnen tonnte, ohne

t>on benen be6 Sufae gefeiten ju »erben, unb bie be$ Sföarfu*

»or (Streifen Anfangs 9?iemanb ettt)a$ fagen, bie übrigen

aber, unb aud) jene felbft fadter, bie 3ünger in ÄenntnitJ

fefcen fonnten. n) — 2luf bie burch mehrere grauen erhaltene

9Uti)xiä)t hin geht bem SufaS zufolge !ßerru$ $um ©rabe, fin*

bet e$ leer, unb feiert oerwunbert lieber um. Slber fd?on ge*

räume 3eit fcor ben übrigen SBeibem war nact> biefer ^ot^efc
Sflagbalena aurücfgelaufen, unb hatte ben s$etru$ unb 3o^anne^

mit herausgeführt. (£$ müjjte alfo *ßetru$ juerfi auf bie uiu

t)oÜftänbige ilunbe ber SDtagbalena »om leeren ©rabe hin mit

3ohanneä hinausgegangen fein, fjernacfc auf bie $lafyrid)t ber

grauen i>on ber <£ngelerfcr;einung noch einmal allein: wobei

fcefonberS auffallenb wdre, baf, wdhrenb fein Begleiter gleicfc

bet'm erften ©ange jum ©lauben an 3efu Sßteberbelebung

gelangte, er felbft burch ben ^weiten ©ang nicht weiter als bis

jur ÜBerwunberung es gebraut haben follte. Ueberbiefj jtnb,

wie ber SBolfenbüttler gragmentift fc^on gut herausgehoben

hat, bie (Zählungen beS britten ßoangeliumS fcon bem ©ange

beS $etru* allein, unb beS »ierten t>on bem beS Petrus unb

3ofjanneS , fo auffallenb felbft bis auf bie SBorte einanber dt)n*

lic^r
l?
) bafj bie meiften Ausleger hier blof ©inen ©ang , nur

bei SufaS ben Begleiter beS *ßerruS oerfchwtegen, finben, wofür

fte ft(h auf £ue. 24, 24. berufen fomten. 3j* aber ber burch

Sttagbalena'S 3urücffunft öeranlafjte ©ang ber beiben StyojM

mit bem burch bie tftücffehr ber Sßeiber oeranlafjten beS Petrus

ein unb berfelbe, bann ift auch bie JKücffehr ber grauen Feine

boppelte; ftnb fte aber miteinanber utngefehrt, fo iji bief ein

ll
) ^aulu«, j. b. St. be« $?attb.

4i
) 3<fc f^e bie oom XBolfenbüttler (a. a. O. 6. 477 f.) entrooifene

>
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SBiberfprucf). — 9?ac$bem nun bie betben 8pofM umgefefyrt

fmb, ofyne einen 6nge! gefefjen ju fyaben, cxblidt bie auruefge*

bliebene 3Raria, wie fte in ba6 ®rab fn'netnftefjt, auf Einmal

boren &wei. 2ßel# wunbeTlic&e* *Berjlecf|>ielen ber ßngel naefc

ber fyarmoniftifdjen 3ufammenfügung biefer @r&äf)lungen ! 3u*

erfl geigt fiefy bem einen Xrwpp ber Sößeiber nur (5tner; bann

einem anbern beren jwei; fcor ben 3üngern hierauf verbergen

fnt beibej na$ beren Abgang aber fommen beibe wieber jum

*Borfd)ein. Um biejj unterbrecfcenbe SBerföwmben *u entfernen,

I)at $aulu'$ bie ber SJfagbalena ju Xfytil geworbene (Srfc^ci^

nung fcor bie Sfnfunft ber beiben 3änger gejtellt : aber burd)

biefe gewaltfame UmfteQung ber fcom ©eriefcterfiatter gewählten

£>rbnung nur ein ©efenntnijj ber Unmägücfcfeit abgelegt, bie

<£r&äfylungen ber »ergebenen (&>angelifien auf biefe SBeife in*

einanber einrieben. — hierauf, wie ft#
siJtagbalena t>om

«£metnfel)en in ba$ ©rab aufrichtet unb umfefcaut, ftefyt fte

3efum hinter ftcfc fteljen. 9la$ SRattyäu* erfdu'en 3efu$ ber

2ftagbalena unb ber anbern 3ttaria, als biefe bereite auf bem

föütfweg in bie €tabt begriffen, mithin som ©rabe entfernt

waren. So wäre alfo 3efu6 auerji ber SRaria SJfagbalena

allein tyart am ©rabe, hierauf tyr in ©efettföaft einer anbern

grau auf bem SBege ejfötenen. Um baö 3wecflofe biefer in

- m
„1) Cuc. 24, 12: Petrus lief gum ®rabe, &

3o$. 20, 4: f)etru« unb So&anncö Hefen, Xt^^oy.

2) Suc. 93. 12 : ^Jetruß fuefte hinein, -naqaxxnpaq.

3ofc." 83. 5 : 3o&anne$ fuefte hinein, 7raQaxvy>a{.

3) 8uc. 93. 12: Petrus fa&e bie £ud)er aUein liegen, ßXtow rd

o&ovux xtitifva juova.

3of). 33. 6. 7 : ?>etru« fa&e bie Suchet liegen, unb bog ©djroeif*

tud) nicjjt mit ben Sutern liegen: fre^t ra

oitoYia xn'/tfra, xa't ro a»ddotov h jttfrd rwy 6&o-

vuov xfiufvoi:

4) fiue. 93. 12: ^etruS ging Ijeim, tht*)Hh ttt><k lauror.

3ob- 93- 10: ^etruß unb 3o^anneS gingen roiebe« fytim, <m*;i-
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fb fur^er grift roieberljoltcn (£rfct)einung 3*fu »or berfelben

$erfon ju wmeiben, r)at man bie obige 23efjauptung benüfct,

*on ben grauen, fcon melden SJlatt^dwö fpredje, fjabe fufc

SRagbalena fäon früher getrennt gehabt:
13
) allein bann wäre

es, ba s$lattt)äu$ außer bcr Sftagbalena nur nocr; bie anbere

sJD?aria Ijat, nur eine einige grau gemefen, welker auf bem

9tücftt>ege 3cfuS ersten: roäfyrenb bocr; 9J?attf)äu$ burcfjauä

»on mehreren fpric^t {dmjnr^ev aureus u. f. f.).

Um biefem unfleten £inunbl;errennen ber 3önger unb

grauen, bem pfyantaSmagorifcfyen (Jrfcfyetnen, ÜBcrfcfynnnben unb

2ßtebererfcf>einen ber (£ngel, unb ber jnxcflofen Häufung ber

@rfcr;einungen 3efu fcor berfelben ^erfon , wie fte bei biefer

f)armonijtifcf;en 9ttetf>obe IjerauSfommt, ju entgegen, muffen nur

jeben C»angclijten für ftef) betrauten, bann befommen roir tum

jebem ein rufytgeS 33ilb mit einfachen roürbigen ßü^m: fftntn

©ang ber grauen, ober nad) 3ofyanneS stt>et 5 (£ine @ngeler*

fcfceinungj (£ine ßrfcfceinung 3*fu nrt(^ S^anneS unb $Rau

tfyäuS, unb @inen @ang (£ine$ ober zweier 3ünger nacr; Sufaö

unb 3ol)anneS.

£ocr; $u jenen materiellen Scfcnnerigfeiten ber fcarmontfH*

föen (SinfötebungSmetljobe gefeilt ftcr; noef) bie formelle grage,

ttrie eö benn unter ben SBorauSfcfcungen jener Slnficfjt fomme,

baß aus ber gülle beS ©efcfyefyenen jeber Referent ein anbereS

<Stüd für ftcr; fjerauSgefdjnitten-, »on ben fctelen ©ängen unb

($rfcf)emungen feiner alle, unb fafi feiner btefelben nue fein

ÜRacfebar, fonbern mcijtenS nur jeber Sine, unb jeber ioieber eine

anbere, jur Darjtellimg ausgewählt fjabe? Die plauftbetfte

Antwort auf biefe grage Ijat ©rieSbact; in einem eigenen

Programm über btefen ©egenftanb gegeben, 14
) inbem er

15
) Au in 61, in Matth, p. 800 f.

n
) Progr« de fontibus, unde Evangelistae snas de i-osnrif ctione

Dumtni narrationes hausrrinl. üpusc. atad. ed. Gabler, Vol.

•i,
l>. 241 ff.

11. 33an9. 37

»

I
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annahm/ ieber (St>angeüft gebe t»ic Wtt unb Seife wieber, wie

ihm gerabe juerft bie Wuferftehung 3efu befannt geworben war

:

3oi)anne$ habe bie erfte Watyity buret) Wlaxia äfrigbalena

erhalten, unb fo erzähle er aurt; nur, wa$ er »on biefer erfah*

ren r)abej bem SRatttyäitf (benn bie 3ünger r)aben, als feft-

befucfcenbe grerabe, ofme 3>wifcl in t>erfcfeiebenen Quartieren

ber ©tabt gewohnt) fei bie erfre itunbe burch biejenigen 2fiet*

ber jugefommen, welchen auf bem Ofücfweg bom ©rabe 3efufl

felbß erfct)ienen war, unb fo theile er benn nur baö fcon biefen

(Erlebte mir. 2)o<h fyier fc^eitert biefe @rflärung bereite baran,

baß tljeilS bei 9JJattr)äu3 unter ben grauen, welche auf bem

Wirfwege bie (Sfyriftopljante t)aben, aud) s3Äagbalena ifl, tr)eilö

bei 3of)anne$ aftagbalena nact) tl)rem jweiten @ang, auf wel*

ehern ihr 3*M erfct)ienen war, nicht mer)r $u 3ot)anne$ unb

Petrus aüein, fonbem in ben na&rpaiQ überhaupt ging, unb

ihnen bie gehabte (£rfct)etnung unb ben erhaltenen Auftrag mit*

ttjeilte: fo baß alfo äRattl)au0 in jebem gall auch bon ber

@rfct)einung 3efu fcor 3)iagbalena wiffen mußte. I5
) SBenn

bann ferner nact) biefer £t)pothefe SftarfuS bie Sluferfteljungö*

gefct)i(t)tc fo, wie er fte im £aufe feiner ju 3crufalem lebenben

Butter («. ©. 12, 12.), 8ttfa*, wie er fte *>on ber bei dm
allein genannten 3or)anna erfahren t)atte, erjäljlen feil : fo muß

man ftcr) über bie 3<5^9^^ berwunbern, mit welcher Ijienaet)

jeber an ber zufällig juerft vernommenen (Stählung hängen

geblieben wäre, ba boef; gerabe über bie 5luferftel)ung 3tfu ber

Huötaufcf; ber @rjäl)lungen unter feinen Anhängern ber lebhaft

tefte fein, unb fo bie Verkeilungen über baö erfte Söefannt*

werben berfelben ftcr) ausgleichen mußten. 3)iefe (Schwierig

*

feiten ju r)eben, l)at ©rieSbad) weiter angenommen, bie

3ünger haben wot)l im Sinne gehabt, bie un$ufammenftim*

menben Berichte ber grauen gu bergletct)cn unb in Drbnung

ju bringen; als aber ber wieberbelebte 3*M feibft in ihre

15
) 5Ögt. ©cfmetf enburger, a. a. £>. <£>. 64 f. 2lnm.
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sMtU getreten fei, haben fte bieg unterlagen, kx>etl fie nun nid)t

mehr auf Die $lu$fagen ber SÖeiber, fonbern auf bie felbftge*

labten @rfchemungen ihren ©(auben gegrünbet haben: allein

eben, je mehr auf biefe 2öeife bie Dachrichten ber SBeiber in

ben #intergrunb traten, befto weniger ift $u begreifen, wie

fernerhin * jeber fo ftarr an bemjenigen bangen bleiben fonnte,

wag ihm anfällig juerft biefe ober jene grau berietet hatte.

gührt fjienad^ ba$ einfehiebenbe «erfahren nicht 311m

3iele: l6
) fo ift ba$ auöwählenbe §u oerfuchen, unb $u feben,

ob wir nicht etwa an @inen ber oier Berichte, als »eräuge^

weife apoftoIifcf>cn , im* ft« galten, unb nad) iljm bie übrigen

$u berichtigen haben; wobei, wie fonft, fo aud; hier, um ber

wefentlirfjen ©leid^eit ber äußeren Beglaubigung roiöen, nur
bie innere Befchaffenheit ber einzelnen Delationen entfdjeibeu

fann.

2Tu6 ber 3<$l berjenigen Berid;te über ba$ erfte jtunb*

werben ber 5hiferfter)ung 3efu, welche auf ben Dang autoptü

fd)er Urfunben Slnfrruch haben, ift ber be6 erften ßfangeliumö

~burch bie neuere Äritif weggeräumt werben; 17
) ohne baß wir

un6 über biefe Ungunft, wie in anbern gälten, als über eir.e

ungerechte, beflagen tonnten. 3>enn in mehrerlei Begehungen
aetgt ftch biegmal bie £rjäl;lung beö erften @Mngeliumg um
eine ©teile weiter »orwärtö in ber 2fuebilbung ber Srabition,

als bie ber übrigen (hangelten. Einmal, baß bie wunberbare

Eröffnung be$ ©rabeö tum ben grauen noch mitangefefyen wor*

ben, wofern bieg Matthäus fagen will, bieg fonnte ftch, wenn
e$ wirfltcr; ber gall gewefen war, fchwerlich fo, wie bei ben

16
J Bat. herüber be 2Öettc, ereg. £anbb. 1, !, 245.; Mmmon,
Sortbilbung beö @t)riflent$mm$ $ur aßeltrcltgion, l, <£. ü.j Steile,
jur Siogr. ^efu, §.37.

") erfuil$, über bas SlWnbmal;:, @. 321 f.* 8 rf) n « cf e n b u r g e r,

a. a. C. ©. 61 ff.

37*
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übrigen @*angeliften , wieber »erlieren, aber ftch nadj

unb nach frei in ber Ueberlieferung bilben
; ferner, baß bie

9lbn>dljung beS (SteinS burch ben @ngel gefdjehen fei, beruf)*

offenbar nur auf ber Kombination eines folgen, welker bie

grage, wie benn wohl ber große (Stein *>om ©rabe gefontmen,

unb bie SBächter bei (Seite gefchafft worben feien, nicht beffer

beantworten $u fönnen glaubte, als wenn er ju Betbem ben

(Engel benüfcte, welchen ihm bie umlaufenden (Stählungen »cn

ber ben grauen 311 Sfjeil geworbenen @rfcheinung boten ; wo^u

er ferner baS ßrbbeben, als weitere Berherrliehung ber (Scenc,

fefcte. Slber auch außerbem ifi in ber (5rjdl>lung beS Wiatfyäitä

noch ein 3"9/ *>er Kfc&W weniger als hiftorifch Hingen will.

9fachbem ben grauen bereits ber ßngel bie $luferflehung 3efu

fcerfünbigt, unb fte mit bem Auftrag an bie 3«nger gefenbet

hatte, baß fte nach ©aliläa gehen follen, bort werbe ihnen ber

Sluferßanbene erfefeeinen : begegnet Unten biefer felbfl, unb wie*

bereit ben Auftrag an bie 3ünger. 2)ieß if* ein fonberbarer

Ueberfluß. 3\xm 3nl)alte beS Auftrags, ben bie Kugel ben

grauen gegeben, hatte 3efuS nichts mehr hinzufügen ; mithin

müßte er benfelben nur noch haben bekräftigen unb glaubhafter

machen wollen. SWein bei ben grauen beburfte es weiterer

Beglaubigung nicht, benn fte waren ja fc^on burch bie 9?ach*

rieht beS KngelS xaqag peyahfi »off, alfo gläubig} bei ben

3üngent aber reifte auch jene Befräftigung nicht hin, benn

fte blieben felbfl auf ben Bericht Derjenigen, welche 3efum ge*

feljen ju haben »erftcherten, bis fte ihn felbfl ju fe()en befamen,

ungläubig. @S feheinen ftch alfo hier zweierlei Delationen

über bie erfie Jtunbe ber Sluferßehung in einanber wwicfelt

jtt haben, bon welken bie eine bie Sößciber burch Kngel, bie

anbre burch 3*fum ftf&ft bon feiner SÖieberbelebung in jtennt*

niß gefefct unb an bie 3ünger abgefchieft werben ließ — bie

lefctere offenbar bie fpätere.

Der bem Berichte beS üftattbäuS entzogene Borrang ber

Urfprünglichfeit wirb auch Wt* wie fonfi bem johanneifehen

jugewenbet. 80 charafterifiifche 3üge, fagt Sücfe, wie, baß
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beim ©ang jum ©rabe ber aUog //aSr/nfc fc^neHer als «Petrufl

gegangen, unb t>or ihm an £rt unb 6teHe gefommen fei, be*

urfunben bie Siechet beS (Sfcangeltumä auch bem 3wetfelfüch*

tigflen. Ottern, bte Sache §at boch auch noch eine anbere

(Seite. <Sä)on früher ifl bemerft korben, nrie biefer 3"0 flu

benjenigen gehöre, burdt) welche baS »ierte (£t>angeltum auf

eigentümliche SBeife bemüht ftch setgt, ben 3ohanne3 über ben

*petru$ ju (ietten.
18
) 2)ie|j ift nun genauer ju erörtern, inbem

loir bte fchon ernannte 9totij be$ Sufae über ben ©ang be6

$etru6 $um ©rabe 3efu mit bem Berichte be$ vierten (£fcan*

geltumS über ben ©ang ber beiben 3ünger Dergleichen. 9?ach

Sufaö (24, 12.) läuft ^etruS jum ©rabe: nach 3ofyanne6

(20, 3 ff.) *ßetruS unb ber 2tebltng$jünger jufammen, boch fo,

bafj ber ledere fc^nelTer lauft , unb juerfi jum ©rabe fommt.

3m brüten Gfrangelium bürft ftch *ßetru$ in ba$ ©rab hinein,

unb fteljt bte leeren Bücher: im feierten t^ut 3o$amtc0 btef?,

unb (te^t baffelbe. 9tun t>on einem hineingehen in bte ©ruft

hat ber brttte ßoangelifi gar nichts : ber werte aber läßt juerft

ben ^etruS hineingehen unb bte Bücher genauer befolgen,

bann auch 3ohanne$, unb biefen mit bem Erfolge, baß er

an bte 2Bieberbelebung 3*f" 3« glauben anfängt.
1S
) 3)aß fn**

fcon einem unb bemfelben Vorfalle bte Siebe fei, ijl oben burch

bie genaue Analogie felbjl beö 2lu£3brucf6 wahrscheinlich gemacht

Horben. <£$ fragt fl<h alfo nur, tt>el<hed wohl bie urforüng*

liehe, ber Xfyatfaty nähere (Srjählung gettefen fei ? ©enn bie

beS 3ohanned: bann müßte (ich alfo beffen 9tome allmählig

auf* ber Ueberlieferung »erloren haben, unb ber ©ang bem

<£tnen $etru$ angetrieben roorben fein; toa$ ftch bei bem

alle sffnbern »erbunfelnben Slnfehen be$ $etru$ gar wohl benfen

lö
) 23anb l, f. 74.

I9
) Ueber bfefen <2Sinn beä *ntcnjnn-. unb ba(5 tfjrn baö y«<> Jfinoav

n> y<!«<rv' * r. I. n:d)t n>iberfprid)t , f. baö SKidittge bei fcücfe \.

b. St.
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ließe.
4

^icbci würbe man, biefe beiben parallelen @r$äf)lungen

für jt$ betrautet, ftcr) beruhigen rönnen: allein im 3ufammen*

r)ange mit ber ganjen öerbäcr)tigen (Steüung, welche ba$ vierte

(Soangeltum beni 3of)anneö, gegenüber oon $etru6, ertljeilt,

muß aurt) r)tcr baS umgefefjrte 93erl)ältniß ber beiben 93ericr)te

wafjrfcr)cinlicr)er werben. 2Bie bei bem ©ang in ben r)of)en<

jmefterlicfcen $alaft , fo wirb auct) bei bem jura ©rabe 3efu

nur allein im werten ©oangelium bem $etru$ 3or)anne$ bei?

gegeben j wie er bort ben Sßttntf einführt, fo läuft er it}m r)ier

»oran, unb wirft ben erften 23licf in ba$ ©rab, was wieber?

r)olt r)eroorger)oben wirb. £aß fofort ^etruö guerfr in baS

©rab r)incinger)r, ifi nur ber 6$ein eines OSorsUgS, ber ir)m

aus 9iücfftc$t auf bie »ulgäre ^orftellung oon ir)m eingeräumt

wirb ; benn na# il)m gcr>t ja auct; 3of)anneS fjinetn, unb jwar

mit einem Erfolge, wie ^etruS ftcr) bejfen nicr)t rühmen fonnte,

baß er nämficr) an bie Sluferfteljung 3efu — als ber ßrfte —
gläubig würbe. 2(uS biefcm SBeftreben, ben Sannes ium

' ßrftgebornen ber ©laubigen an 3?fu 8luferjter)ung ju machen,

erflärt ftcr; bann auct) bie 2lbweta)ung, baß nact) bem 93eridjte

beS einzigen vierten ©oangeltumS 9)?agbalena, noer) er)e fte einen

@ngcl gefetjen, $u ben beiben 3üngcrn jurücfeilt. 2)enn Jjdtte

fte fdjon oorfyer eine (£ngelerfct)einung gehabt, welker fte bann

fo wenig als bie grauen bei sI>kttr)äuS mißtraut t)aben würbe/

fo wäre ja jie bie erjie ©laubige gewefen, u«ib r)ätte oor 3°*

IwmeS einen SBorgug gewonnen: was nun baburet) »ermieben

ift, baß fie bloß mit ber 2öar)rnel)mung beS leeren ©rabeS unb

ber t)ieburcr) erregten Unrulje &u ben beiben 3üngern fommt.

2luct) baS erflärt ficf> unter biefer 93orauSfefcung, baß baS oierte

(£oangeltum bie oom ©rabe 3urücffer)renbe grau nict)t &u ben

Jüngern überhaupt , fonbern nur $u $etruS unb 3ol)anneS

gefyen läßt. £)a nämlict) bie ber urfprünglicr)en (£räär)lung

nact) an fämmtltct)e 3ünger gebraute 9?act)rtcr>t nact) MaS
Sunäct)ft nur ben $etruS gu einem ©ang an baS ©rab

anlaßte, wie benn auct) na* WaxM (©. 7.) bie Sotfc&aft

ber grauen gang befonberS für SßetruS kftimmt war : fo fonnte
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ftci> leicht bie 3JorfieÜung bilben, bie Nachricht fei nur an tiefen

gefommen, weitem bann ber vierte @t>angclip feinen 3wecfen

gemäß noch ben 3ohanne$ beigefellen mußte. — 9iun erft, nachbem

bie fceiben 3unger bei'm ©rabe gewefen waren, unb fein 3oN*neö

©lauben gewonnen fyatte, fonnte ber SBerfaffer beg vierten @oan*

geliumS bie ßrfcheinung ber Engel unb 3efu felbft einfügen, welche

ben Sßeibern $u tytil geworben fein foüte. JDafl er flott biefer

nur bie Sttaria Sttagbalena nennt — obwohl er, wie früher

bemerft, 20, 2. wemgftenö ein nac^trdglicr)cö 3ufammentreffen

berfelben mit noch anbem grauen oorauöfefct, — bieß fonnte

freilich unter anbem Uraftänben alö ba£ Urforüngliche ange*

feljen werben, worauö bie fynoptifche 2)arftellung burch Skrall*

gemeinerung entftauben wäre : ebenfogttt jeboch Wimen bie flfori*

gen grauen als minber befannt hinter 9)fagbalena $urücfgetreten

fein. 2)ie Ausmalung ber Scene jwif^en ihr unb 3efu, mit

bem anfänglichen 9Jicr;terfemten u. f. f., macht jwar ber geift*

reichen unb gefühlvollen Kanter be$ SBerfafferS Eh^* 20
) tnbeß

ftnbet ftch auch hier ein ähnlicher unfuftortfeher Ueberfluß, wie

bei Matthäus. 2>enn hier haben bie Engel ber 3Wagbalena

nicht, wie bei ben übrigen Evangeliften ben grauen, bie Huf*

erftefjung 3efu ju Verfünbigen, unb il)r einen Sluffchluß &u ge*

ben, fonbern fte fragen fte nur: %i xXaieis; worauf fte ihnen

ba$ ^erfchwinben be$ SeichnamS 3efu flagt, aber, or)ne weitem

^uffchluß abzuwarten, wenbet fte ftcf> fofort um, unb fieljt 3e*

fttm ftehen. SBte alfo bei Matthäus bie Erfcheinung 3efu,

welche boch noch nicht bie eigentliche unb rechte fein foll, eine

überflüfftge 3u8a&e $u ^ Engelerfchetnung ift: fo bier bie

Engelerfchetnung eine müßig prunfenbe Einleitung jur Erfchei*

nung 3efu.

<Sef)en wir hierauf ben britteti Bericht, ben be$ 9JJarfu$,

barauf an, ob nicht er vielleicht ber bem gactum närt)fte fein

möchte: fo ift er auf eine Seife in (ich griffen Mb auö

») Xnbcr* urteilt i&eific, a. a. £v 3. 3^. tfnm
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ungefügigen $eftat&$ofot sufammengefefct, bajj an ein folcheö

SSerhältnip nicht benfen ijl. 9?achbem nämlich bereite er$)lt

war, baß am grühnwgen be$ £ag$ nach bem Sabbat bie

grauen jum ®rabe 3efu gefommeu, unb burch einen (Sngel

*on feiner $fuferfkfyung benachrichtigt Horben feien, au$ gurcht

aber SRiemanb ettoaö öon ber gehabten (Srfcheiming gefagt

ben (16, 1—8.): wirb nun (33. 9.), ate ob Weber fcon ber

^uferfte^ung, noch t»on ber 3eit berfelben, fchon bieföebe gewefen

wäre, fortgefahren : dragdg de nquil nqilrcji oaßßcccwv tqdvrj

TiQcozov NccQUf vfj Mtydahjvjj. Diefer 3ug P^fr au$
halb $u ber »orangegangenen (Sxaähfung nicht, weil biefe gar

nicht auf eine ber SÄagbalena befonberö jugebachte ©rfcheinung

eingerichtet i(t; fonbern', ba fte mit &wei anbern grauen burch

einen (Sngel oon 3efu Sluferftehung benachrichtigt wirb, fo

fonnte ihr öortyer 3efuö noch n^ erfchienen fein; nachher

aber, auf bem 2ßege- $ur <Stabt, war fte mit ben übrigen grauen

.utfammen, wo fte bann wirflich nach 9J?attfjäu$ miteinanber

bie (Shriflophanie hatten. £>b man befjwegen ba$ @nbe be$

SÄarfuSe&angeltumS, Don 33. 9. an, als einen foäteren 3ufafc

anfefjen barf,
2l
) ifi jwar wegen be$ Langels an entfeheibenben

fritifchen dminben, unb noch wehr wegen be$ abgebrochenen

SchluffeS mit icpoßövzo yaQ, ber ftch bann ergibt, sweifetyaft ;

in jebem gatt aber ^a^ett mir h"* einen Bericht, welchen ber

SBerfaffer aus »erfchiebenartigen Elementen ber umgehenben

•Sage, welche er nicht $u beherrfchen wußte, ohne flare Slnfchau*

ung oon bem ^ergang ber Sache unb ber Stufeinanberfolgc

ber Momente, eilfertig jufammengcfefct hat.

3n ber ©rjdhlung be$ $ufa6 wäre jwar übrigens fein

befonberer SJtnfto^ : boch aber ha* fte ein »erbächtigeö dement,

bie ©ngelerfcheinung, unb jwar in ber 3wei$aht, mit ben übru

l

) SBie Paulus, gri^fdje, <5r ebner, Gintettung, l, §. 49. SDcu

gegen »gl. be SG&ette, ereg. £anbb., 1, 2, ©. 199 f. (Sine t>er>

mittelnbe 2fn|td)t bei £ u g , mal. in b. 91. X. 2. §. 69.
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gen gemein. 2Ba$ foHten bie (£ngel bei btefer ©cene? Sftat*

tf)du$ fagt unS: ben Stein »on ber ©ruft wdljenj wogegen

fetyon (£elfu$ bemerft l)at, baß nac$ ber ortljoboren 93orau$fe*

fcung ber ©otteSfofyn ^teju feiner folgen $ülfe benötigt fein

fonnte

:

22
) nur etwa fd^tcfltcf) mochte er (ie finben. Sei 2Rar*

fuS unb SufaS erföeinen bie (£ngel mefjr nur als biejentgen,

welche ben Sßetbern SKac&rictyt unb Aufträge erteilen foKten:

allein ba nadj ÜÜRattfyduä unb 3of)anne$ unmittelbar barauf

3efu$ felbcr ersten, unb jene Aufträge wteberfjote / fo war
bte SBefiettung burdf) (£ngel überflüffig. <£$ bläht bafyer nichts

übrig, als au faßen: bie (Sngel gehörten jur 93erl)errlic$ung

ber großen ©cene, al6 l)immlifc$e 5)ienerföaft , weld&e bem

9fteffta6 bie $bür aufjutfmn I)atte, burd^ welche er ausgeben

wollte; als (£f)renwad)e an ber ©teile, welche ber ©etobtete fo

eben lebenbig »erlaffen fjatte. $ter if* nun aber eben bie grage:

gibt e$ einen folgen *ßrunf in bem wirfltdfcen $aufyalte ®oU
tt*, ober nur in ber finblid&en SBorffeHung, welche ftcfc bie

Sorbit öon bemfelben machte?

Stfan fjat ftcf) bafjer »erfd&iebentlicfc SJiüfye gegeben, bie

@ngel ber §luferfkf)ungegef4)ic$te in natürliche ©rfcfceinungen

ju oerwanbeln. ©ing man fyiebei fcon bem SBertctyte be£ erften

(£»angelium$ au$, unb erwog, baß bem (£ngel eine lötet u>g

asQamj, al6 2Birfung bie Slbwdljung be$ ©teinS unb bie 33e*

tdubung ber «jpüter sugefdjrteben , au$ mit fetner drfcfyetnung

eine (£rberfcf)ütterung in 93erbmbung gefegt wirb: fo lag es

ntc^t metyr fern, entweber an einen 33lifr &u benfen, welker

mit erföütternbem ©daläge ben ba$ ©rabmal fdjließenben ©teilt

auf bie ©eite gevettert, unb bte £üter g'u ©oben geworfen

babe; ober an ein (£rbbeben, welches, begleitet Don au$ ber

(Srbe fd)lagenben gfammen, biefelben 2Btrfungen hervorgebracht

habe; wobei bann ba$ geurtge unb Uebermdchtige ber (£rfc$ei*

*) S3ct Ol ig c. Geis. 5. 52: 6 yaQ r£ &ch Tialg, cS; toutev , fix iSvruro

ardifrt t6v raifor, aUC «foyty all» anoxiryoovTo; erp nnytv.
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ming t>ou ben machhabcnben Solbaten für einen (Sngel gehal*

Jen morben fei.
23
) SlUein theil* ber Umfianb, baß ber <£nge[

ftch auf ben abgemalten Stein gefegt, theilä unb noch mehr

bie 9Jotij, baß er mit ben SSktbern gerebet haben foll, macht

biefe £wothefe unjureichenb. 2ftan I;at fte beßwegen burdj

bie 2lnnar)me $u ergangen gefugt, ber Ijo^e ©ebanfe, 3efuö fei

auferflanben, melier aus SSeranlaffung be$ leergefunbenen

©rabe$ in ben grauen entftanb, unb allmäfjlig ber anfänglichen

3»eife( 3Äei(ter mürbe, fei üon ben grauen nach cricntalife^er

2)enf* unb Diebemeife einem (£ngel 5uge|chrieben Horben. 24
J

2ßie aber, baß in fämmtlidjcn (hangelten bie ($ngel als ge*

fleibet in meiße, ftrahleube ©emänber bargcftellt merben? foll

auch baS orientaitfehe SÖÜberrebe fein? 2>er Orientale fann

mor)l etma einen guten ©ebanfen, ber ir)m fommt, als einen

bejeichnen, ben tr)m ein (£ngel jugeflüftert fyabe : aber nun noch

bie ßleibung unb ba6 SluSfefjen btefeä (£ngel$ $u betreiben,

t>a$ get)t über bag 9)?aaß beö bloßen 3Mlbe$ auch im Orient

hinaus. 23ei ber S3efd;reibung im erften ßöangeltum tonnte

man etma ben angeblichen $u $ülfe nehmen, unb »er*

mutzen, maS ben grauen bei'm Slnblief beffelben burcr) ben

Sinn fuhr, baS fyaben fte einem Gngel jugefdjrieben , melchen

fte mit S^ücffic^t auf jenen 8lt£ als einen glanjenb gefleibeten

fchüberten. Allein nach ben übrigen @t>angeliften fahen bie

Sßeiber bie Slbmäljung beS Steint ex hypothesi burch ben

23li§ nic^t mehr mit an, fonbern, mie fte in baS ©rab gingen

ober fchauten/ erfchienen ihnen gan$ ruhig bie beißen ©eftalten.

«£>ieiiacr) muß e$ etmaS im ©rabe gewefen fein, maS in ihnen ben

©ebanfen an meißgefleibete @ngel erregte j im ©rabe aber

la^en nach £ufa$ unb 3ohame3 bie toeijkn Leintücher, in

welche ber Leichnam 3efu gewiefeü gemefen mar: biefe, meld;e

!3
) Scfjufiec, in @td)$orn'6 aUjj. S3ibiiot&. 9, ©. 1034 ff. $ Äuinöt,

in Matth, p. 799.
:i
) ftrtebrid), über bie dnact in ber 2iuferflel;un^5jcf4/irf)te. o»
ötd)^orn ,

i ullg sbilu. G, ©. 700 ff. jt u i n & l, 0. a. £>.
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»011 ben ruhigeren unb beherzteren Scannern etnfaef) als foui>e

erfannt würben, fonnten, fagt man, »on furchtfamen unb auf*

geregten Selbem in ber bunfeln ©ruft bei taufchenber borgen*

bdmmerung gar wof)l für <£ngel gehalten werben. 25
) £>och

wie follten bie grauen, welche boch erwarten mußten, einen

weifjetngewicfelten lobten in ber ©ruft ju finben, burrh ben

Sfnblicf jener Sücfcer auf fo ganj befonbere ©ebanfen gefommen

fein, unb jwar gerabe barauf, wa$ ihnen bamalö am fernften

lag, bieß mögen wohl (£ngel fein, welche bte S(uferftel)ung U>reö

Eingerichteten £ehrer$ ihnen anfünbtgen wollen? — Sßie fon*

berbar aber, mußte man t»on anberer Seite her benfen, f)ier

fo biele fünftliche Vermutungen aufutftellen , wa$ n>oI)l bte

^nget gewefen fein mögen, ba ooch unter ben frier ©ertöten

äWei un$ auebrücfltch fagen, was fte gewefen fmb: nämlich

natürliche Sttenfchen, wenn ja SföarfuS feinen @ngel alö veavi-

oxov, SufaS bie feinigen atö ccvÖQag övo bezeichnet.
26
) 2Ber

follen nun aber btefe Männer gewefen fein? #ter ift wteber

Xl)üx unb £l)or geöffnet für bte Annahme fron geheimen $er*

bünbeten 3efu, meiere felbft ben 3üngem unbefannt gewefen

fein müßten; e$ werben btefelben gewefen fein, n>elct)e bei ber

fegenannten 93erFldrung^gefcr)ict)te mit ihm jitfammenfamen,

tuelleicht (Offener, welche ftch weif? ju Heiben pflegten, unb waö

bergletchen aus ber 9ftobe gefommene 35ermutl)itngen cineö

23af)rbtifch = 23enturini' fd;en $ragmatt*mu* mehr ftnb.

Ober will man lieber ein rein $ufä'lltge0 3ufammentreffen po*

ftultren; ober enbltch mit *ßaulu$ bie Sache in einem $)unfel

laffen, aus welchem, fobalb man e3 burch beftüumte ©ebanfen

aufjuhellen »erfucht, boch immer wieber bte ©eftalten ber

geheimen Serbünbeten h^fcortreten? 3>cr richtige Sinn wirb

auch hier vielmehr bie ©eftalten ber jübtfehen Volföoorftellung

*) ©0 eine «b&anbluna in <S i d> $ 0 r n' ß allg. SSibt. 8, @. 629 ff , imb

in ©cfcmifct'fl mi % Z. 545 f.; aud) Sauer, frebr. SJtyt&ol.

2, 6. 250.

26
) ^autug, ejcf«,. £a»bb. S, b3 6. 829. 55. 60. 62.
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erlernten, burch welche bie urc^rtfllic^c Srabition t)ie Sluferffc*

tyung ityreä ÜJttefftaS verherrlichen $u müffen glaubte; eine Sin*

ficht, burch welche fid> zugleich bie ^Differenzen in 3ahl unb

(£rfcheinung«n>eife jener überirbifchen Söefen »on felbf* auf bie

funfHofefie Steife lofen.

*

7
)

(Sben Ijitmit ifl aber auch anerfannt, baf? n>ir fo wenig

mit bem au$tt>fil)lenben, als mit bem einfchicbenben Verfahren

ausreichen, ttielmehr befennen muffen, in fämmtlichen e&angelU

fchen JDarfietlungen biefer erflen ßunbe ber Sluferflebung nur

trabitionelle Berichte »or und ju fyabcn™)

§. 138.

©atitdifdie unb jubaifaV, paulmtfaV unb apotrttpW<f>e <5rfd)etnungen

beö Sluferftanbenen.

2Bof)l bie bebeutenbfle von allen in ber Sluferfiehungö*

gefliehte t>orfommenben ^Differenzen betrifft bie grage, n>elche$

ber »on 3efu beabflc^tigte ^au^tfc^aupla^ feiner ßrfcheinungen

nach ber Sfaferffcfyung gett>efen fei? JDie beiben erflen @i>an*

gelien laffen 3efum noch fcor feinem $obe bei'm £inau$gang

an ben Oelberg ben 3üngem bie 3uf«ge machen: /uera zo

tyzQdrjvaL fie nqoi^fa vfiäg dg xipf Tahlulw (9)kttl). 26, 32.

27
) ^ri$ftf)C, in Marc. J. b. 6t.: Nemo — quispiam primi tem-

poris Christianis tarn diguus videri poterat, qui de Messia in

vitam reverso mintium ad homines perferret, quam angelus, Dei

minister, divinorumque consi Horum interpres et adjutor. — £änn
über btc Differenzen in S5e§ug auf bie Enjatyl ber (Jngcl u. f. f. : Ni-

inirum insperato Jesu Messiae in vitam reditui miracula adjecere

alii alia, quae Evangelistae religiöse, quemadmodum ab suis

auetoribus aeeeperaut, literis maudaruiit.

») Ä a t f e v , bibl. Styrof. l, ®. 254 ff.
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ütfarc. 14, 28.) 5 biefelbe SBerftcfjcrung gibt am $(ufcrftel)img6*

morgen ber (£ngel ben Setbern mit bem 3ufafc: «at c«/rov

otyajto tfDfatfy. 28, 7. ÜKarc. 16, 7.), unb bei SKattljduS

erteilt über alle* biefeö 3efuö in eigener *ßerfon ben Leibern

ben Stuftrag, ben Sängern fagen: ha dntt&wotv elg xrp

raXdaiav, xaxei fte oipowai (28, 10.). 53ei sD?attljdu0 roirb

fofort voixtlid) bie Greife ber 3ünger naä) ©altlda, unb bie

ßrfdjeinung , roelcfce fte bort fcon 3efu Ratten (bie einige ben

3üngern ju $r)etl geworbene, beren SttattfjäuS gebenft), gerne!*

bet; 3KarfuS bricht, nadjbem er bie 33eftürjung betrieben,

in roeUfce bie Gmgelerföeinung bie grauen wfefct r)abe, auf

bie fefcon ertydfynte rdtbfetyafte 2lrt ab, unb tydngt einige (£r*

Meinungen 3^fu an, roelcfye, ba jungen ber erflen, bie, als

unmittelbar naa> ber Sluferftcfyung erfolgt, notl)tt>enbig in 3** '

rufalem ju benfen ift, unb ben folgenben feine CrtSöerdn*

berung bemerft, unb ber 3ufammenl)ang mit ber früheren Sei*

fung rtaef) ©alilda aufgehoben ift, fdmmtlta) als Erlernungen

in unb um 3erufalem betxafyUt roerben muffen. S^anned

weiß fcon einer Seifung ber 3ünger naety ©alilda nichts, unb

Idfjt 3efum am Slbenbe be$ 5luferfter)ung$tage0 unb aefct Sage

fpäter ben 3üngern in 3erufa(em ftcfc $eigen$ bod> tt>irb in

bem angelangten S^lufjfajntel eine (£rfcl)einung am galtldifrfjen

€ee betrieben. Sei SufaS bagegen ift nidt>t bloß »on einer

galifdifa)en (£rfd)einung feine ©pur, unb 3«rufa(em mit ber

Umgegenb jum alleinigen 6<r;aupla&e ber (£r)rtfto$>r)anien, roelcr)e

biefeö @»angelium Ijat, gemalt; fonbern e$ nnrb auaj 3*fU/

wie er am Slbenb naefc ber #uferftefyung ben perfammelten

3üngern in 3erufalem erfc^etnt, bie Seifung in ben Stfunb

gelegt: vfdeig de xa&ioaze ev rij noUi (n>a$ bie 51. ©. 1, 4.

beftimmter negatiö burcr) ceno 'leQooolvfiwv f.o) xwqI&o&m au$*

brüeft), k'tog 5 ivdvoyo&e dvvafu» t>i//ö£ (24, 49.). ^ier

muß jroeierlei gefragt roerben : l) Sie fann 3*fu$ bie 3«nger

ju einer Steife nad> ©alilda angetoiefen, unb ifjnen boejr) augleicfc

geboten ^aben , bis ^ftngften in 3erufalem $u bleiben ? unb

2) wie fonnte er fte barauf »erweifen, in ©alilda ft# ifynen
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geigen $u wollen, wenn er boeb im 6inne fyattc, nod) am
nämlichen Sage leiten in unb bei 3erufalem ju erfdjeinen?

Den eiferen SBiberforuct), welker aunöo)fifc sn>ifd>cn IHRaU

tr>auö unb SufaS flattfinbet , f)at 9ftemanb fe^ärfer ^tngcficar,

al$ ber SBolfcnbüttler gragmenttfl 3ft e$ waljr, fc^retbt er,

wa£ SufaS fagt, baß 3efuö gleia) am erßen Sage feiner 9luf*

erfiefyung feinen 3üngem in 3erufalem erfreuen ift, unb be*

fofylen bat, ba $u bleiben, unb ma)t oon ba wegjugefjen bis

sßftngfien : fo ift e$ falfd), baß er ihnen befohlen l)abe, in ber*

felben 3«* nM> *>em Äuferflen ©altläa ju wanbern, um ttynen

ba $u erfcfyetnen, unb umgefebrt. !

) Die 4?armoniften gaben

ftd) jwar bie Sfttene, alö wäre biefer ©inwurf unbebeutenb, unb

bemerften nur furj, bie Bnwetfimg, in einer Stabt ju bleiben,

fei fein Stabtarreft, unb fcfyliefje alfo Spaziergänge unb 9feben*

reifen nia)t au$; fonbern nur bie Verlegung beö 2öolmft&e$

t>on 3mifalem weg unb baö SluSgeljen in alle Seit jur $re*

bigt beö GfrangeliumS babe SefuS ben 3üngem bis ju jenem

Dermin »erbieten sollen. 2
) Slllein ein Spaziergang ift bie

Dieife Bon 3^nifalem nad) ©aliläa bod) wol)l nic$t, fonbern

ber tt)eitefte 3"9/ *>er 3«be im 3nlanb maa^en fonnte;

ebenfo wenig mar e$ für bie Slpoftel eine 9?ebenreife, vielmehr

eine SRürfreife in ifyre #eimatf) j was aber 3efu$ bureft jene

Reifung ben 3«ngem unterfagen wollte, fann weber ba$ 9luö*

gefjen in alle 2Belt $ur Serfünbigung bc$ (£t>angeltum$ gewefen

fein, woju fte t>or ber Sfaögiefhtng be$ ©eifieö gar feinen Srieb

in ftd) frerfpürten; nod) bie Verlegung be$ 2Öof)nftfceö »on 3^
rufalem weg, wo fte nur als feftbefud&enbe grembe ftd> auf*

gelten : fonbern eben »on berjenigen $eife muß fte 3*fu$ fjaben

jurürf^alten wollen, wel^e ju machen ifynen am näcbfkn lag,

b. I). oon ber SHütffefn* in ifyre ,£mmatfy ©altläa nad) Herflug

ber gefftage. Ueberbiefj — worüber aua) 93? t efe a e ( t ö gefleht,

') 5n Sef fing'S «Beiträgen, a a. D ®. 485.

2
) SRtCfeaetM, ©. 259 f.; Äutnol, in Luc. |>. 743.
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ftch wunbcrn $u muffen — wenn &ifa$ bnreh jenes 93erM

3efu bte jKeife nach ©alilda nicht ausließen tritt, warum

erwähnt er berfelben mit feinem 2öort? unb ebenfo, wenn Wlat<

thdu$ ftd> bewußt war, bajj feine «gnnweifung nach ©altlda

jtet) mit bem SBefehl, in ber «§auptftabt $u bleiben, bertrage, warum

hat er biefen, fammt ben jerufalemifchen @rfMeinungen über*

gangen? gewiß ein beutlicr)er 53eweiö, baß jeber »on beiben

einer anbern ©runbanftcht bom @cr)aupla&e ber ^rfd^einungen

be$ auferftanbenen 3cfuö gefolgt ijt.

3n btefem ©ebrdnge, $wet an bemfelben Sage gegebene

entgegengefefote 33efcr)lc jufammen^ureimen, bot bie 23ergl«ichung

ber Slpoftelgefchtchte eine erwünfehte «£ülfe burch Unterfeheibung;

ber 3«ten bar. £ter ftnbet ftch ndmlict) ber 33efehl 3efu, 3e*

rufalem nicht $u berlaffen, in feine lefcte ßrfcheinung, 40 Sage

nach ber Sluferftehung, unmittelbar bor ber Himmelfahrt, ber*

legt 3 am <£d)luffe be$ 2ufaöetfangelium8 ift e$ gleichfalls bie

(e$te mit ber Himmelfahrt fchließenbe 3«fömmenrunft, in welker

jener 33 efeh l ertheilt wirb: unb wenn man nun gleich, bie ge*

brängte 2)arftellung be$ (£»angeliunt$ für ftch genommen,

glauben müßte, baö 2WeS fei noch am Sage ber Shtferfrehunej

felbft »orgegangen: fo erfehe man boct), heißt e$, au$ ber 51.©.

beffelben Skrfaffer*, baß awifcfjen 43 unb 44 im legten

Kapitel feincö @»angelium$ bie 40 Sage »on ber Sluferftehung

biö iur Himmelfahrt mitten inne liegen. £iemit aber ber?

fchwinbe auch ber fcheinbare SBiberfpruch jener beiben SÖelfun*

,gen: benn gar wohl fönne, wer juerft jwar $u einer Dteife

nach ©altlda angewiefen ^atte, 40 Sage fydter, nachbem biefe

Oietfe gemacht, unb man in bie £auptftabt surüefgefehrt war,

nunmehr jebe weitere Entfernung »on ba »erboten höben. 3
)

Allein fo wenig ber $u befahrenbe 2Biberfprucr) »erfa) lebener

9c\S. liehen 6chriftftetler ein @runb fein barf, i>on ber natürlichen

Deutung ihrer SluSforüche abzugehen: fo wenig tarnt man fyqu

*) ©c^leiermadjcr, foer ben ?ufa§, £. 299 f.; ^auluS, B. 910.
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htrcfc bie gurc^t berechtigt fein, e$ möchte fonft ein unb ber*

felbe 8utor in fcerfchtebenen (Schriften ftc^> wiberfprechen ; ba,

wenn bie eine etwaö fyäter al$ bie anbete gefchrieben ift, ber

6chriftfteaer in ber 3wifthenaeit über 2ttanche$ anberS berichtet

worben fein fann, als er e$ bei Slbfaffung ber erften €cf>rift

war. 2>ag bieg in Sejug auf ben gebenöabfchmtt 3efu nach

ber S(uferfler)ung bei 2ufa$ wtrflicf) ber gall war, bason werben

wir un$ bei Gelegenheit ber $tmmelfafjrt$geföicr;ie überjeugen:

womit bann jeber ©runb uerfc^winbet , awtfcben baä fyayev

93. 43. unb eine de *8. 44. gegen ben Slugenföem eines uit*

mittelbaren 3ufammenr)ang$- beinahe 5 SBocfjen 3wifchenjett

einschieben; ebenfo aber auch bie Sfloglichfeit, bte entgegen*

gefegten befehle 3efu bei SDtfat^äue unb SufaS burcr; Unter*

Reibung ber ^tittn ju »ereinigen.

3nbejj, gefegt auch/ biefer 2Öiberfimich liege ftch auf irgenb

eine SBeife ^eben, fo würben benuoch, felbft ohne jenen au**

brücfliehen 93efef)l/ reellen Sufaö melbet, auch bie bfofen

Xfyatfatyn , wie fte bei u)m unb feinem S3ormann unb 9caa>

folger erjäl)lt fmb, mit ber Söeifung, welche 3efu$ bei 5JJatu)äu$

ben Sängern erteilt/ unvereinbar bleiben. Denn haben ihn,

fragt ber SQßolfenbüttler, bie fämmtlichen 3ünger $u jweien

«Walen in 3erufalem gefer)cn, gebrochen, betaßet unb mit tym

geftetfet: wie fann e$ fein, bag fte, um ir)n ju feben, bie

weite «Reife nach ©alilaa ^aben tt)un müffen ?
4
) 2>te £ar*

monijten erwiebern swar breift, bamtt, baf* 3efuö ben 3üngern

fagen laffe, in ©altläa werben fte ü)tt fefjen, fei fetneSwegö

gefagt, baf fte it)n fonfi nirgenbö, namentlich nicht in 3eru*

falem, fetyen würben. 5
) Allein, fonnte tynen ber SBolfenbüttler

in feiner Seife entgegnen, fo wenig, wer $u mir fagt: gel)'

•) X. a. SD. 6. 486.

5
) ©rie*bad), SJorlefunaen über «fcermeneutif beö 9t. mit Änwen:

bung auf bie Seibcnfc unb Xufer|tc$unfl«gcfd)u&te C^r>riftw ^crau^aegeben

oon Steiner, ©. 314.
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nad) sJfom, bort wirft bu ben *ßabft fefyen, meinen fann, ber

$abjt werbe jwar aut>or nod> burd) meinen jefctgen Sfafent*

fjaltäort fommen, unb ba öon mir gefefjen »erben tonnen,

fyernacty aber fott icfc aud) nocr) nad) 9tom geljen, um ifyn

bort wieber gu fefyen: fo wenig würbe ber @nge( bei ISlaU

tl)äu$ unb 9J*arfu$, wenn er &on ber jerufalemiföen @r*

Meinung nod) am namlidjen Sage etwas geahnt Ijätte, ben

Süngern gefagt fyaben: geltet nad) ©altläa, bort wirb jtcfc

eu# 3efud zeigen; fonbern: feib nur getrofr, fnerfelbfi in 3e*

rufalem werbet ifyr ir)n fcor Slbenb nocr; ju fefjen befommen.

3Öoju bie Verweifung auf ba$ (Entferntere, wem ein gleich

artige« 9Mbere$ bajwifc^enlag ? unb woju eine Vefiellung ber

jünger nact; ©aliläa burcr; bie SBeiber, wenn 3efu$ fcorfyer*

fa$, am nämlichen Sage nod) bie 3ünger perfonlicfc $u frre*

d>en? Stttt $ecr;t befjarrt bie neuere $ritif auf bem, was

frfjon Seffing geltenb gemalt fjat,
6
) baß fein Vernünftiger

feinen greunben burd) eine britte $erfon eine fpätere 3ufam*

menfunft $u freubigem SBieberfe^en an einem entfernten £rt

anberaumen (äffe, wenn er nod) an bemfelben Sag unb öfter«

am gegenwärtigen JDrte ftc ju fefjen gewiß fei.
7
) tfann mit*

bin ber (Sngel unb 3efu« felbft, als pe am borgen bur<$

bie grauen bie 3ünger nad? ©aliläa belieben, noc$ nickte

bafcort gewußt fjaben, baß er am 9lbenbe beffelben SageS bei

unb in Scrufalem ftrf> ifjnen $eigen werbe: fo muß er alfo

am borgen nod) im (Sinne gehabt fyaben, fogletd? nad)

©aliläa $u gefyen, im Verlaufe be$ SagS aber auf anbere

©ebanfen gefommen fein. Von jenem anfänglichen Vorfafce

finbet ftd> nad) $ au luS 8
) aud) bei SufaS eine epur, in

ber 2Öanberung 3efu nad) bem in ber $id)tung gegen ©aliläa

f)in gelegenen (Sarnau* j als ©runb ber Slbänberung beS $lan$

6
) Suptti, 3Berfc, 6. 95b. @. 352.

7
J ©dfonetfenburger, über bcn Urfpr. beß <v\\cn fanon. ßoang., ©. 17 f.

*) (Sreg. £anbb. 3, b, @. 835.

II. «Barn,. :i8
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aber vermutet berfelbe Sluöleoer, welkem hierin Dl $ f)<uifeti

beiftimmt,
9
) ben Unglauben ber 3ünger, wie er ftch 3efu

namentlich bei ©elegenheit be$ ©angö nach @mmau8 311 er*

fennen gegeben featte. 2Bie fich eine folehe irrige SSerechnung

*on Seiten 3*fw ber ortfjoboren Anficht t>on feiner $erfon

vertrage, möge fyiebei £>(^baufen jufe^en ^ aber auch rein

menfehlifh betrachtet, liegt fein genügenber ©runb jener Um*

fiimmung vor. Namentlich feit 3*fu$ »on ben beiben @mmaun*

tifefcen 3üngern erfannt worben war, burfte er gewig fein,

bajj baS 3*u fl
ntß ^cr SRänncr bte Sluäfage ber SBeiber fo

beglaubigen würbe, um bie 3ünger wemgftenö mit glimmenben

gunfen be$ ©lauben* unb ber Hoffnung nach ©aliläa $u

führen. Iteberhaupt aber, wenn eine Umftiramung unb eine

53erfchtebenheit be* $lanS 3cfu »or unb nach berfelben ftatt*

fanb: warum gibt bann fein @t>angeliji von einem folgen

SBcnbepunfte Nachricht, fonbern fimcht £ufa$ fo, wie wenn

er von bem urfprünglichen *ßlane; 3)catthäu$, wie wenn er

von einer faäteren Slbdnberung beffelben nichts wüßte ; 3ohan*

ne$, al$ ob ber £auptfchaupia& ber (Srfcheinungen beö 2luf*

crflanbenen 3crufatem gewefen, unb er nur nachträglich auch

einmal nach ©altlaa gefommen wäre; enbltch Wattn* fo,

baß man wohl min, er bat bie anfängliche SBeifung nach

©alilaa, welche er au8 Wlatti)&u$, unb bie folgenben @r*

fcheinungen in 3*n*falem unb ber tlmgegenb, welche er au$

Sufa$, unb woher fonjl noch, f<ho>fie, auf feine Seife $u

vereinigen gewußt ober auch nur gefügt, fonbern fte roh unb

wiberfarechenb, wie er fte fanb, aufammengefleUt?

9fluß man bemnach mit ber neueren itritif beä ÜÄattbtfuä*

evangeliumä ben 2Biberft>ruch jwifchen biefem unb ben übrigen

in Sejug auf bie Dertlichfeit ber ßrfcheinungen 3*fu nach

ber 5tuferfter)ung anerfennen: fo fragt e6 ftch, ob man ber*

felben auch *«rto beijtimmen fann, baß fie ohne Weiteres

9
) »ibl. Ciomm. '2, ©. 524.
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bie DarfteHung be$ crftcn @oangelium$ gegen bie ber übrigen

aufgibt ?
,0
) Stetten wir, abgefef>en t>cm »oraueigefefrtem aj>o*

jtoliföen Urforung befl eine» ober anbern @oangelium$, bie

grage: welche ber beiben abweicfjenben Ü)arfteUungen eignet

ftrf) metyr baju, al$ trabitionelle Um* unb SBeiterbilbung ber

anbern angefefjen $u »erben? fo fonnen wir r>icr, aufer ber

allgemeinen 93efcf>affcnbett ber (Fr$äf)Iungen , noa) auf einen

einzelnen $unft fefyen, an welkem beibe ft^ auf cfcarafteri*

fiiföe Seife berühren. X>ie# ifl bie Strebe ber (Sngel an

bie grauen, in welcher nad) fämmtfictyen «Stynoptifern ©aliläa'S

gebaut wirb, aber auf »ergebene Seife. S3ei StfattpuS

fagt ber dngef, wie föon ermahnt, oon 3efu : TCQoayet vfiäg

€ig Tjjv rakilaiccv — lös emov v/atv (28, 7.). 23ei 9J?arfutf

fagt er baffelbe, nur baß er ftott be$ teueren 3ufafcc*,

burcr; welken bei 3)?attfyäu8 ber @ngel feine eignen Sorte

ben grauen einprägen will, ben 3ufafc w»Wß Afw
v/Mv, mit welkem er fte auf bie frühere SBorljerfage 3efu

über biefen ©egenftanb jurürfwetöt. 93ergfeicr;en wir gunäcfyft

biefe beiben 3)arftelfungen : fo Bunte leicfjt ba$ befräftigenbe

Httov vfiv überflüfftg unb nicfctöfagenb erfa>einen, bagegen

bie 3urudEn>eifung auf 3efu frühere 2$orf)erfagung burefc elnsv

paffenber, unb barauf fönnte man bie 3Sermut^ung begrünben,

ba§ l)ter tnetteicfyt 9Äar!uö ba$ $tc$tige unb Urfprünglicfye,

s)Jiattl)äu$ aber ein nicf>t ofyne 3J?iföerfidnbniß Abgeleitetes

tyabe.
ll
) 3^en roir nun aber au$ ben triebt beö SufaS

in bie «Begleichung herein: fo wirb auef) f)kr , wie bei

2)farfu6, bur$ ein ian)a&rp:e, tag i?jxhftev vftiv bti wv sv

%fl raldcdq, Uywv x. t. L auf eine frühere <Borl)erfage 3efu

»

10
) 2Bte ©cfjulj, über ba$ tfbenbma&l, <S. 321 j «SAnetf enburger,

a. a. JD.

M
J SBeproegen Elirtaeltö, ©. 1 18 f., aud> bei 2Ratt&äuS för bit

ur!prungl«f>e 8eßart $Ält. »gl. aßeifee, bie ecang. ©efc^te, 2,

®. 347 f.
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jurtirfgewtefen, aber mdjt auf eine na* ©alitäa wetfenbe,

fonbern auf eine in ©altläa gegebene, #ier fragt ft*: tft

e$ war)rf*emli*er, baß ba$ urfprünglicr; gur SReftimmuna,

be$ 2ocal$, in welchem bie 2Beij[agung ber 9Juferfter)ung ge*

geben würbe, fyinjugefefctc ©alilda fpdter irrig als 93efitim*

mung beSjenigen SocalS, wo ber Sfuferftanbene erf*einen wollte,

umgebeutet worben ijt, ober umgefefjrt? 2>ieß muß ftd? bar*

na* entf*eiben, in wel*er üon beiben (Stellungen bie @r*

wdfjnung ©aliida'S inniger in ben 3ufammenr)ang paßt. 2)aß

nun bei SBerfünbtgung ber 9luferfter)ung 2(lle6 barauf anfam,

ob unb wo ber 2luferftanbene 511 fefjen fei, erfüllt fcon felbft;

weniger lag, wenn auf eine frühere 9S>eiffagung jurutfgewie*

fen werben follte, baran, wo biefe gegeben worben war. £ier.acf>

fönnte man f*on t>on biefer 93erglci*ung ber Stellen aus

eö waf)rf*einli*cr finben, baß e# urfpriingli* geheißen baben

möge, ber @ngel babe bie 3ünger na* ©alilda gewiefen,

um bort ben $lufcrftanbencn ju fer)en (SDfattf).); hierauf aber,

als bie (£r$dl)lungen oon jubdtf*en @rf*einungen 3efu bie

galildif*en wbrdngt Ratten, r)abe man baS ©alilda in ber

(£ngelrebe baf)in umgeftellt, baß es nun !)ieß, f*on in ©a*

lilda r)abe 3efuö feine Slufer(ter)ung fcorr)ergefagt (SufaS); wor*

auf bann 3JJarfuS »ermittelnb eingetreten }tt fein f*eint, in*

bem er mit SufaS baö zitzov, in elnsv »erwanbelt, auf 3efuni

bejog, ©alilda aber mit s)J?attr)duö als @*auplafc nt*t ber

früheren 93orl)erfagung, fonbern ber betwrftefyenben @rf*einung

3efu beibehielt.

3ier)en wir hierauf bie allgemeine S3efdr)affcnr)ctt ber beiben

<£rjdf)lungen unb bie 9ktur ber Sa*e in 33etra*t, fo ftcfjeri

ber Annahme, baß 3efu6 na* feiner 2luferjter)ung ben 3«"gern

wirfIi* meljreremale in unb bei 3erufa(em erf*ienen fei, bie

Äunbe fyicüon aber aus ber Ueberlieferung, wie fte bem erften

(Jöangelium $um ©runbe lag, ft* oerloren r)abe, biefelben

€*wierigfeiten entgegen, unb bie entgegcngefejjte r}at eben

fo i>iel für ft*, wie wir bieß bei einer früheren Unterfu*

*ung in 3k$ug auf bie mehreren geftreifen unb jubdif*en
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Aufenthalte 3cfu ^cfuubeti I)abcn. If
j 2)aß bie jerufalemifchen

@rfcheinungen be$ Auferftanbenen in ©alilda, wo biefer 93or*

auöfefcung nach bie SttatthauStrabüion ftch bilbete, unabficht*

Ii*, alfo burch bolliges Sßerfchwtnben bcr Jfrmbe bon ben*

ffIben, in SBergeffenheit gefommen waren, Idßt ftch bei brr

SBichtigfeit gerabe biefer (Srfcheinungen, welche, wie bie »or

ben berfammelten ßilfen unb bor ^^oma^, bie ftctyerften

3eugnif[e für bie Realität ber Sluferftehung enthielten, unb bei

bem organiftrenben Einfluß ber ©emetnbe in 3erufalem, nicht

wohl benfenj baß man aber in ©altlda »on ben jubdtfeheu

@rfcheinungen 3cfu jwar gewußt, ber SBerfaffer beä erflen @i>ai •#

geliumS aber fte abftchtltch öerfchwiegen haben füllte, um feiner

*ßrobina allein bie ($l)re berfelben ju erhalten, bieß fefct einen

galildtfchen $articulart$mu$ , eine £>ppofttion ber bortigen

<£hnf*en gegen bie ©emeinbe $u Serufalem borauö, wobon uns

jebe gerichtliche @l>ur abgebt, 2)aä anbere tägliche hingegen,

baß bielleicht, nachbem urfrrüngltch bloß galtläifche Srfcheinun*

gen bc$ Sluferftanbenen befannt gewefen waren, in ber lieber*

lieferung alundf)ltg immer mehr jubdtfehe unb jerufalemifchc

hinzugefügt, unb burd) biefe enblirf) jene gan$ berbrdngt worben

fein mögen, läßt ftch burch mausertet ©rünbe utr 3Bal)rfc^etn*

lichfeit ergeben, ©chon ber ^it nach war ^ Äunbe \>on ber

Sluferflehung 3efu um fo fchlagenber, je unmittelbarer feine

ßrfcheinungen auf 33egrdbntß unb SBteberbelebung gefolgt

waren: follte er aber erfi in ©altlda erfchienen fein, fo fanb

eine folcfje unmittelbare §lufeinanberfolge nicht {tatt; ferner war

e£ eine natürliche SBorflellung, baß ftch bie Auferftebung 3efu

an Ort unb ©teile feinet SobeS burch ©rfcheinungen bocumen<

tirt fyabm muffe 5 enblich aber ber Vorwurf, baß 3efu$ nach

feiner angeblichen SQBteberbelebung nur ben ©einigen, unb jwar

in einem SBinfel bon ©alilda, erfchienen fei, war baburch

einigermaßen jurüefgewtefen , wenn man ftch barauf berufen

—_____
"J ii SBanb, §. 57.

»
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fonnte, baf er meintet bt ber ^auptftabt, mitten unter feinen

ergrimmten geinben, ahr freiließ von biefen Weber $u feben

noch $u flwfw/ «fo ^uferjtanbener gewanbelt ^abe. $atte

man aber einmal mehrere Erlernungen 3efu nach 3ubäa unb

3erufdem »erlegt: fo verloren bie galiläifcben ihre ^ichtigfeit,

unb rennten hinfort entweber in ber untergeorbneten SBetfe,

wie tra vierten Evangelium, nachgetragen werben, ober auch,

wie im brüten, ganj ausfallen. Da biefem, vom etanbpunfte

möglicher Sagenbtlbung au* fich ergebenben 9iefultate fyex

nicht wie oben in ber Unterfuchung über ben €chaup(a& ber

Sßirffamfeit be$ tebenben 3«M ©eft*ttyunft ber 2kr*

kniffe unb *bftchten 3efu aud ein umgefebrte* fleh ent*

gegenfefct: fo bürfen wir im Söiberfvruch gegen bie jefcige

jtritif ju ©unften be$ erften Evangeliums entfrfjeiben, beffen

Q3cri<t>t über baS Erfcheinen be$ Sluferftanbenen ohnehin als

ber einfachere unb minber fcfcwterige ftcf) empfehlen wirb.
13
)

2ßaS nun bie «rföefoungen beS auferftanbenen 3efuS im

einzelnen betrifft , fo hat bereu baS erfle (Evangelium jwei ; eine

am $(uferftel)ungSmorgen vor ben grauen (28, 9 f.)/ unb eine,

unbefhmmt wann, vor ben ßttfen in ©aliläa (28, 16 ff.).

Partus f)at, in übrigens bloS fummarifcher Angabe, brei: bie

erfte, welche am borgen ber S(uferfiehung ber 5Xaria 9Jtogba*

lena 06, 9. f.), eine anbere, welche *wet aufs Sanb gefjenbeu

3üngem (16, 12.), unb eine britte, welche ben $u Sifc&e ft&en<

ben Eilfen, ohne 3wifel in 3mtfa(em, $u Ztyil geworben ij*

(16, 14.). SufaS erjäblt jwar nur jwei Erfchetnungen : bie vor

ben (ffmmauntifchen Süngern am 9luferftebungStag (24, 13 ff.),

unb bie lefcte , vor ben @ilfen unb anbern 3üngern $u Sctufoltm,

nach 24, 36
ff. am ^benbe beffelben SagS, nach •« ©• Mff.

l3
) Daf» bie wafjre Üocatität für bie (Srföetnungen beS Buferftnnbenen üor

ben 3üngem ©aliläa fei, bamit flimmt aud» Seife, *i, €5. 358 ff.,

überein i nur bat» er, feiner fnnoptifcfcen ©rimfcanfidit $ufola,o, bem

«tajte beö «Rarfu« oor bem be* SGattfcaug ben 3?or$ua, juerfennt.
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fcteratg Sage fpätcr ; aber wenn ben @mmaunttfcf)eii Söanberern

bei iljrem (Eintritte $u ben Styofteln W*f< > noer; efje 3efuS I»

Witte getreten ift, entgegenrufen: f
t
ytQ&i} o Kvqiog oWw<; xaj

to^p^ JS^mm (24, 34.) : fo wirb i>ier eine britte (£rfcr>einung

»orauSgefefct , welche bem $etrud allein ju 5^t)eil geworben war.

3ol)anne$ r)at t>ier bergleicfcen ßrföeinungen : bie erfle , welche

ber Sparta s^agbalena am ®rabe utXfjeil würbe (20, 14 ff.);

bie jweite, welche bie 301*9** 8« 3*ntfalem bei fcerföloffenen

Spüren batten (20, 19 ff.) ; bietritte, ad)t Sage fixtter, eben*

falle in 3mtfalem , bei welcher Stomas fidr> überzeugte (20,

26 ff.); bie tuerte, unbejttmmt wann, am galiläiföen @ee(2l.).

£ier ift nun aber aurf) eine 9fadjmcr;t beS STpoftctö ^auluS ju

berütfftct)ttgen , welker 1 &or. 15, 5. ff., wenn man bie Uim

felbft $u $r)ei( geworbene Qtfjriftopr)anie abregnet , fünf (£rfcr;ei*

nungen beS Sluferftanbenen erjätyt, ol)ne fte jebod) näfjer $u be*

^reiben : uterft eine bem ßepjjaS geworbene ; bann eine »or

ben 3wolfen ; hierauf eine t>or mefjr als fünftunbert trübem auf

einmal; weiter eine »or 3<*fobuS, unb enblwr; eine t>or fämmtli*

djen ^Ipofteln.

Sffite fügen wir nun biefe toerfefoiebenen (Srfajeinungen in

einanber ein? 3)en Slnfprucr; barauf, bie erfte $u fein, maajt

bei 3ol)anneS, unb ausbrücflieber noer; bei SWarfuS, bieber 2Ka<

ria Sötagbalena ui Styeil geworbene. — 3)ie jweite müfjte baS

3ufammentreffen 3efu mit ben »om @rabe prüeffe^renben 2Bei*

bem , bei SDtottfyauS , gewefen fein ; ba aber unter biefen Wla^

balcna gleichfalls war, unb feine (Spur t>orfyanben ift, ba|$ fte

frf)on fcorljer ben Sluferftanbenen Ijätte gefefyen gehabt : fo fönnen,

wie bereit bemerft, biefe beiben (Srföeinungen nta;t auSeinan*

berge^alten werben, fonbem wir tyaben über <$ine unb biefelbe

einen fdjwanfenben 8ericf)t 3)ag <ßauluS, welker in ber ange*

führten (Stelle fpriajt, als wollteer alle ©rfajeinungen beS wieber*

belebten (SfjriftuS auftauen, »on bnien er wupte, bie beseitt>nete

übergebt, fami man etwa barauS erfldren, baj* er Leiber

nid)t als 3^3^ aufführen wollte. Da bie ßrbnung , in wel*

d)cr er feine (Styrifio^amen wiebergibt , ber $eif)e oon tha unb
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metta unb bem 6ebluß mit eoxvaov $u urteilen , bic 3eir*

folge ju fein fef)etnt
u
): fo wäre nad) üjm bie (£rfd>einung t>or

Äcpf)a6 bic erfte einem 9D?anne ju $fjeil geworbene gewefen.

Dieß würbe ftc^> mit ber £arftellung be6 8ufa$ gut »ertragen,

bei meinem ben @mmaunttföen SSanberern bei iljrem Eintritte

bie 3ünger au 3erufaiem mit ber s
Jfacr;rid>t entgegenkommen , baß

3efu6 wirfliefc auferftanben unb bem Simon erfefcienen fei , was

möglich erweife nod) oor bem 3ufarorncntreffen mit jenen beiben

ber gatt gewefen fein tonnte. — 2116 bie näcfyfte <£rfcfcctnung

müßte aber hierauf nacf> £ufa$ bie julefct genannte gejagt wer*

ben, weiche $aulu$ niefct erwähnen würbe, etwa weil er nur

bie Slpojteln $u Xfyeil geworbenen , unb tum ben übrigen bloß

foldje, welche oor größeren Waffen erfolgt waren, aufzuführen

gebaute, ober waljrfcfccinlicfyer , weil er oon berfelben niebtä

wußte. üüfarfuä 16, 12
f. meint offenbar biefelbe (Srftycumng \

ber SQSiberfprucr; , baß , wäfyrenb bei £ufa$ bie oerfammelten 3im?

ger ben oon @mmau$ Äommenben mit bem gläubigen 9hif:

WEQty 6 JivQiog x. %. L entgegentreten, bei 9)carfu$ bie 3ün*

ger aud) auf bie 9?acr;rtc$t jener beiben r)in nocfy.mdjt geglaubt

Ijaben follen, rüfyrt wofyl nur oon einer Ucbertreibung fceö

•UtfarfuS fjer, welker ben ßontraft ber überjeugenbfleu @r*

Meinungen 3efu mit bem fortbauernben Unglauben ber 3ün*

ger niefct au« ben Rauben laffen will. — &n bie @mmaun*

tifefce fließt ftdfc bei 8ufa$ unmittelbar bie ßrfcfjeinung 3efu

in ber SBerfammlung ber tvdexa unb anberer an. 3)iefe f)ält

man gemeimglicfc für ibentifer) mit ber paulmifc^en (Srfdjci*

nung oor ben durfexa, unb mit bem, waö 3ofyanne$ bcriaV

tet, baß am Slbenb nad) ber Sluferfte^ung 3efu$ w*

fdjloffenen Spüren au ben 3ungem, in beren SBerfammlung

übrigen« Stomas fehlte, eingetreten fei. £iegegen barf man

jwar baä M*m be« SufaS, ba boer; nacr; 3ol)anne« nur

aefm Slpoftcl babei gewefen ftnb, ebenfo wenig preffen, alö bei

») 8. 8üUot^< Gommentav j. b. ©t
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Paulus ba$ dw&xa, n>o bocf> in jebem gatle 3uba$ abge*

rechnet »erben muß; audfr f<t>cint bie bei ben beiben d&ange*

liften gan$ gleite 93efcfyreibung be$ ^erbetfommenS 3efu burcr)

tv fikoi^ enkufa unb feg to ^ueaew, unb bie ^nfüfyrung

beö ©rufjeS: eiqr^ vßv
y auf äbentttÄt betber (ärfcfyeinungen

l)in$unmfen$ inbef, n>enn man bebenft, tt>ie ba$ 23etaften be$

SeibeS 3efu, n>el(r;e$ bei 3<>l)anne6 erft in bie aefct Sage fpd<

tere <£rfcfceinung fdttt , unb ba$ @ffen Dom 23ratfif#, welches

Spannes erft bei ber norf) fpdteren galildifcfyen (£rfcfceinung

fyat , t>on Sufaö in jene jerufalemifdje am Sage ber Sluferfk*

l)ung »erlegt wirb : fo erfüllt, baß — nue man nun fagen null

— entoeber ber briete ßöangelijt f)ter mehrere Vorgänge in

^tnen jufammengejogen, ober ber fcterte (£tnen in mehrere

auöetnanber gefdjlagen fjat. 2)iefe jerufalcmifcr)e ßrfdjeinung

\>ox ben Slpofteln fonnte aber, wie oben bemerft, naefy WtaU

il/duä gar niefct jtattgefyabt fyaben, ba btefer ©öangelift bie

tvdexcc, um 3cfnm ju feljen, naefc ©alilda ftanbern laßt.

fflaxtuö unb SufaS im @t>angelium fnüpfen an biefelbe bie

Himmelfahrt an, fliegen alfo alle fpdteren ßrfdjetnungen

mi$. — Der Sipofiel $aulu$ f)at al$ bie näct>fte ßrjtyeinuitg

bie »or 500 SBrübem, meiere man gett>dr)nlidr) für biefelbe

mit berjentgen ^dlt, bie Wlattf)äu$ auf einen 93erg in ©alilda

»erlegt: 15
) allein bei biefer fmb nur bie evdexa al6 gegen*

wdrtig angegeben, unb aua) bie ©cfprdctye, welche 3efirä mit

ifynen fü^rt, fcf>einen, als oonoiegenb amtliche 3nfrructionen,

mefyr für biefen engeren itrete $u paffen. — 2)emndcr;fi füf)rt

$auluö eine bem 3«^buö ju 2^eil geworbene (£rfd;eimmg

auf, oon ber aucr) im $ebraereoangelium beä Hieronymus
fta) eine apofrtypl)iföe 9facfyrtcf)t finbet, naefj trelc^cr fte aber

bie erfie »dn allen gewefen fein müßte.
,6
) — hierauf wäre

1S
) ^auluö, wq. Jpanbb. 3, b, 0. 897j Öts&aufen, 2, <2$. 541.

lt
) Hieran, de viris illustr. 2: Evangelium quoque. quod appclla-

lur secuuduni HcbruetM, — post reüuri'ettioueiii Salvatoris refeit:

Douiiuus autcni, postquani dnlissrt .sindonem servo aacerdotis
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für jene drföetnung Otaum, bei welcher bem vierten Statt«

gelium jufolge adjt Sage nad> ber &uferfiel)ung 3cfu Stomas

überzeugt worben fein folf; womit *|3aulu$ genau überein*

ftimmen Würbe, wenn wirflt<$ fein io7g änogoloig näotv

(<B. 7.)/ »or welken er feine fünfte (Srföemung borgefyeu

läf?t, Don einer $lenaroerfammlung ber dilfe, im Unterfajieb

bon ber früheren, bei welcher $f)oma$ gefegt fjatte, $u ber*

fteljen wäre: was aber, weil *ßau(u6, naa> ber f^ier befpro*

d)enen SBorauäfefcung, aud) biefe alö eine ©rfäemung bor

Tofe daiJexa bejeicfjnet Ijatte, unmöglich angebt 5 fonbern ber

Styoflel »erfreut fowofjl unter dwdexa ate unter 0* «Tro^oAot

rnxrteg bie fdmmtUtyen , bamals übrigen« um <$inen Sftamt

unbotmäßigen Sfyofiet im ©egenfafc gegen bie einzelnen 3n*

bimbuen (Jlcpl)ad unb 3afobu6), oon welchen er beibemale

unmittelbar vorder als von folrfjen gefrrorfjen l)atte, benen

eine (Sfyriftopfyanie ju Sfjeil geworben. 8ott aber bennocfc

bie fünfte paulinifäe ßrfcfjeinung 3efu mit ber brüten jofyan*

neifd&en ibentifctj fein : fo würbe nur um fo beutltdjer erretten,

baß bie vierte paulüuföe, bor ben 500 Srübcrn, ntd^l bie

galiläifcfce beä 9flattl)äu$ fein fann. £)a nämticfy bei 3o*

fyanneä bie britte in 3wufalem ftatt fanb, bie bierte aber

in ©atitäa: fo müften affo 3*fu* unb bie 3wölfe nacty ben

erften jerufalemifttVn ßrföeinungen na# (Galiläa gegangen,
'

i »UV

(iuat»rfrf)ctnttcf> in SBejug. auf bie ©aAe am ©rabe, wetdje ffift auö

einer römifdjen $u einet pne(lerlidjen gemadit roÄre* f. Grcbner,
Beiträge $ur ©inl. in büS 91. £. @. 406 f.), ivit ad Jacobum

et apparuit ei. Juraverat eniin Jacubo«, se nun comettunun

panciu ab illa hora, qua biberat caliccm Doruini, donec videret

etim re«urgent<m n dormituHbus (wie unbenfbat ein fotcfte* @e;

lübbe bei ber ^offuungSloftsWt ber3äna,er, barübet tgl. VRidiat Ii ö,

©. 122.). Rursunqiie po»t paiilnliiin : AflVrte, ait Dominus,

inensam et panoin. Statinu|iie additur: Tulit panein et brne-

dixit ac frpgit , et dtdit Jacobo Jtisfto et dixit ei: frater nia

romede pauem tuum ,
quia rcsuncxit hliuK hominis a dortui-

entibus.
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unb auf bem Söerge $ufammengefommen fein; hierauf Ratten

fte ftcfc ttnebcr nacty 3erufa(em begeben, n>o 3?fu$ |u& bem

$l)oma$ jeigtej bann uneber nacfy ©aliläa, too bie @rfcf>et*

itung am ©ee erfolgte; enblicf) jur Himmelfahrt ttneber nacfc

3erufa(em. Um btej* awecflofe £inunbf)ern)anbern ju fcermeU

ben, unb bocty jene beiben ßrföeinungen combiniren au fcfnnen,

»erlegt Di$ Raufen bie Gnrfäeinung öor $l)omad nacfy ©a*

lilaa: ein unerlaubter ©ettaltfhretcfj , ba nicfyt nur jttnfcfjen

btefer unb ber fcorljergefjenben , eingeftonbnermafjen jerufale*

mtfcf)en, (Srfc^einung feiner £5rt6t>erfinberung gebaut, fonbern

ber SSerfammlungöort gan$ auf biefelbe SBeife betrieben

ifk, ja ber 3ufa&: *uv &vqcjv xexhiofdvcov , nur an bie

<£>auptfiabt benfen läfjt, n>etl in bem tton priefterlic^em «£>affe

#egen 3efum weniger aufgeregten ©aliläa ftcf) ber ©runb

jenes 2krföliej?en$ , ber (poßog im fadaiwv, nicfyt ebenfo

benfen läßt. — @rfi ba alfo, n>o mit ber ac# Sage nac$

ber Sluferßefjung erfolgten bie früfjern iubäifc&en ©rfc^einungeu

§u ($nbe ftnb, befämen tt>ix Oiaum, bie galiläifrf)en beä Sflat*

tl)äu£ unb 3of)anneö einzufügen. Sttit biefen ljat e$ nun

aber bie eigene 93eu>anbtntfj, baß jebe *>on beiben bie erfte,

unb bie beö ü}?attt)äuö nod) aujjerbem jugleic^ bie lefcte ju

fein ben Slnfprucfj maefct.
l7

) 2)urcfc feine ganje $arflellung

nid)t nur, fonbern auSbrücflicf) bur<$ ben 3«f«6* » &<x!;"*o

aikoTg 6 'Z $u bem galtlätfcfyen oQog, auf tt?elcf)e$ bie (Silfe

gingen, bejeiefcnet 9Jtotti)äu$ biefe @rfcfyeinung al6 biejenige,

auf m\ä)c 3efuö am 9(uferftef)unggmorgen, juerjl burefc ben

(Sngel, bann perfonlicty, »ermiefen fyatte; nun aber »erabrebet

man nid&t eine jnmte 3ufammenfunft in einer ©egenb, inbera

man bie erflc unbefiimmt läßt: folglich muß, ba ein un*

»orbergefefyeneä früheres 3«fammentreffen bei ber ebange*

Itfäen SBorfiellung »on 3efu ftcfc nid?t benfen läßt,
,8
) jene

17
) ?effing, fcuptil, ©. 449 ff.

t8
) mt aud) Äern jugtbt, £auptt$atfadjcn, Stib. 3eitförift, 1836, 3,

@. 57.
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3ufammcnfunft/ Weit bie vcrabrebete, auch bie erfte galiläifcbe

gewefen fein, Jtann fomit bte @rfcr)einung am <Sce XibexiaQ

bei 3ohanneS unmöglich vor bie auf bem SBerge bei Matthäus

gefefct werben: fo will bie festere jene ebensowenig nach ft<t)

imlben, ba fie einen förmlichen 2lbfcr)ieb 3efu von feinen 3üngem

enthält ;
auc^ wüßte man gar nicht, wie man bie johanneifche

@rfcheinung nach Der eigenen Singabc beS ©vangeliften al$

bie britte gxxviQbxng beS auferftanbenen (5t)rifiuö vor feinen

fia&r/catg (21, 14.) herausbringen wollte, wenn auch noch

bie beS erften dvangeliumS ihr vorangegangen fein foUte.

3nbe|j, auch wenn man jene voranfkllt, bleibt bie Verlegen*

heit mit biefer johanneifchen 3<5^l""9 G^f genug. 3war bie

(Sxfchemungcn vor ben 2ßeibem bürfen wir abrechnen, weil

3ohanneS felbft bie ber 9ftagbalena $u Sljetl geworbene wohl

erjdhlt, aber nicht jähltj nun aber, wenn wir bie bem Me*

pfyaß geworbene als bie erfte $t)kn, unb bie dmmauntifche

als bie jweite: fo würbe jroifchen biefe unb bie vor ben

Gilfen am Slbenb beS 2lufcrftehungStagS in 3erufalem biefe

galildifche als bie britte fallen, was eine ganj unmöglich

fchnclle £5rtSveränberung vorauSfejjcn würben ja, roemt jene

Chrfchcinung vor ben verfammeltcn (Hilfen biejenige ift, bei

welcher nach 3oh<wneS %fyoma& fehlte: fo fiele bie britte (£r?

fcheinung bei 3oh<tnneS vor feine erfte. Vielleicht aber, wenn

nur ben SluSbrucf: icpavsQm^ zoig patyraig ccvtö betrachten,

bürfen wir nur folche Ghrfcheinungen von 3ofyanneS gc^lt

und benfen, roclche vor mehreren 3üngem zugleich ftch er*

eigneten/ fo bajj alfo bie ffrföeimtngen vor bem einigen

*)JetruS unb 3afobuS abzurechnen waren. Dann wäre als

bte erfte ju $al)len bte ben beiben (gmmauntifchen 3üngern

geworbene; als bie zweite bie vor ben verfammelten Hilfen

am Slbenb beS 5luferftel)ungStagS : fo baß nunmehr in bie

acht Sage jwifcr)en biefer unb ber vor %fyoma$ bie föeife

nach ©aliläa jwar etwas bequemer fiele, aber auch fo bie britte

(Jrfcheinung bei 3oljamicS wenigftenS vor feine jweite. (£S

erfchienen alfo wohl bem Verfaffer beS vierten Evangeliums
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jwci 3üngcr, wie bie, benen 3*fu$ auf bem Seg nad) (*m*

maus begegnete, als eine ju geringe 3af)l, um eine nur fo

tuelen $u $f)eü" geworbene (£f)rifto)>f;anie alö ein <pcn>€Qäo&ai

totg pccd'tpaiQ ju $Äljlen. 3)ann wäre alfo ber Eintritt in

bie 3ünger»erfammlung am Slbenb bie erfie (£rfcfyeinung ; fyier*

auf wären bie 500 33rüber, welchen fufy 3efuö auf einmal

jclgte, gewiß aafylreid) genug, um in &nfc&lag gebracht ju wer*

ben: fo baß alfo nadfc biefer, bann aber immer lieber fcor ber

bem Stomas unb ben anogoloig näoi geworbenen, welche

3of)anne$ als bie aweite gäljlt, feine britte, bie galiläifcfce, ein*

gehoben werben müßte. 93ietletcf)t aber ifl jene (£rfd)einung

3efu i>or ben günfljunberten fräter ju fe&en, fo baß nad)

jenem (Eintritt 3efu in bie 3üngert>erfammlung junäc^fl bie

Scene mit £l)oma$, nad) biefer bie am galiläif^en See, unb

hierauf erfl ber ben pnfljunberten gewahrte Slnblirf folgen

würbe. 2)ann aber müßte, wenn boefc bie (£rfc$einung »or

Stomas biefelbe fein foll mit ber fünften bet'm Slpoftel *ßaulu$,

biefer bie beiben legten @rfd)einungen, weldje er aufjagt, um*

geftellt Ijabm, woju bod) fein @runb »orljanben war: »ielmefyr

lag e$ nafyer, bie (Srfdjeinung fcor 500 SBrübern, als bie ge*

wid?tigfk, aulefct ju ftellen. (£S bliebe alfo nüfyS übrig, als

2U fagen, 3ol)anneS fjabe unter ben fia&r^ais immer nur eine

größere ober Heinere Qkrfammlung bon s
<!tyofWn »erftanben:

unter ben günfljunberten aber feien feine Styoftel gewefen
j

beß*

wegen fjabe er auety biefe übergangen, unb fo mit ffiety bie

(Srfcfcetnung am See Liberias als bie britte gejault: wenn

biefe nämlid; bor ber auf bem galtläiföcn Serge ftattgefunben

Ijaben fönnte, waS md) bem Obigen unbenfbar ifi. Sinb

fd)on bie bisher anbecjuemungSweife »erfwfyten SluSfünftc jum

$f)eil läcfcerlid) genug: fo fjat biefelben neuerbtngS $ern noefc

überboten burd) ben mit großer 3uöerfitf>* vorgetragenen Einfall,

3ol)anneS wolle fyier nidjt bie (frfdjeinungen, fonbern bie Sage

ääfylen, an welchen @rfd>etnungen beS 2luferfknbenen flattge*

funben, fo baß töro tjdq tqItov i(pavEQ(i&T] 6 1 xdig fiadrpaiQ

Reißen foll: jefct war 3*fuS ben Seinigen bereits an brei
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»crfcfciebenen Sagen erfdjienen: ndmlity am SfuferftebungStagc

uicrmal; bann a$t Sage baTauf einmal; jefct, einige Sage

f^dtcr, hiebet.
l9
) SStelmetyr bleibt nid)t$ übrig, als $u befennen,

ber vierte (£oangeli|i $f)U nur biejenigen (£rfcf>*inungen 3efu

»or feinen 3üngern, welche er felbft erjä^t fyarte; unb baoon

Wirb ber ©runb föwerlicfc gewefen fein , baß üjm bie übrigen

au$ irgenb welken Urfacfcen minber bebeutenb föiencn, fonbern,

baf? er nickte oon benfeiben wußte. 20
) 2Bie benn au($ wie* ,

berum 2Äattf)äu$ mit feiner legten galiläifcfjen @rfcf;eiming

nict)td »on ben ierufatemifdjen be$ 3of)anne3 gewußt fyabcn

fann; benn wenn ftety in ber erfien »on biefen beiben jcfyn

gefiel, in ber aweiten aber felbft SljomaS oon ber Realität

ber 2luferftef)ung 3*fu überzeugt Ratten: fo Fonttten ni<r;t bei

jener fiteren ßrfajeinung auf bem galitäifcf)en 5krge no$

einige oon ben dilfen (benn nur btefe läßt 9)tatif)äu$ borten

fommen) 3^eifel $aben (ol 6k iöigctaav 98. 17.). (Snbltcfc

aber, wenn 3*fu$ I)ier feinen 3üngern föon bie legten Befehle,

Ier)rcnb unb taufenb in alte 2ße(t au gel)en, unb bie 3«f^
alle Sage bie jum @nbe be$ gegenwärtigen 2(eon bei tynen

ju fein, wa$ ganj SBorte etne$ <5cr;etbenben ftnb, gegeben fyatte:

fo fann er nicfyt fyäter no$ einmal, wie bie 2tyoftelgefd)ia)te

im (Eingang melbet, bei 3^rufa(em ifynen bie legten Aufträge

erteilt, unb SJbfc^teb t>on i^nen genommen fyaben. SRacfc bem

©bluffe be* MaSeoangelium* fällt biefer Bbfcfrieb im ©egen<

tbeil *iel früher, als er na$ 2&attf)äu$ ju benfen wäre, unb

ber ©cr;Iuß W 9#arfu$eoangelium0 legt bem no$ am Sage

ber 9fuferfteljung ju 3erufalem »on feinen 3üngern Scfceibenben

jum Sfyeif biefelben SBorte in ben 9Äunb, wel^e nad) 2Jtot*

tl)äu$ in ©aliläa, unb jebenfaüö fpäter al$ am Sluferfteljungö*

i«9«/ gefproc^en ftnb. 2>arauf, baf bie jwei $ürf>er be$ (Sinen

) £aupttbatfacf)en, a. a. O. ©. 47.

') S3gt. be Sßcttc, epog. #anbb. i, 3, ©. 205. 210; SBeif e, H«

coang. ®cfd). 2, ©. 409.
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2ufaS in Sejug auf ben 3«traum, w<Sfn*enb bcffcn 3efuS nach

feiner Sluferfkljung noch erfchien, fo weit fcon einanber abge<

hen, baß baS <£ine biefen 3eitraum als eintägig , baS anbere

als »ier$tgt<igig beftimmt, fann erfi tiefer unten nähere $ücfft<ht

genommen »erben.

SBenn fo bte »ergebenen eoangelifchen S3eridr>terfratter fron

ben ßrfcheimmgen 3efu nach feiner Auferstehung nur in wenigen

berfelben sufammenfHmmen; wenn bte £5rtSbe$eichnung beS

einen bie oon ben übrigen berichteten ßrfch einungen ausfließt;

bie 3citbe(timmung eines anbern für bie ©rjählungen ber übri*

gen feine grift läßt j bie 3<*hlung eines brüten ohne alle 9^ücf^

ftd>t auf bie anbern angelegt ift$ enblich unter mehreren öon

serfchiebenen Referenten berichteten @rf(hetnungen jebe bie lefcte

fein will, unb boch mit ben übrigen nichts gemein f)<tf; fo

müßte man abftchtli<h blinb fein »ollen, wenn man nicht an*

erfennen würbe, baß feiner ber 33erichterftotter baS, was ber

antoere berichtet, fannte unb fcorauSfefcte; baß jeber bie ©ache

wieber anberS gebort $atU$ baß fomit über bie drfcheinungen

beS auferfianbenen 3efuS frühzeitig nur fchwanfenbe unb viel*

fach »ariirte ©erüd&te im Umlauf waren. 2I
)

2)aburch wirb übrigens bie ©teile aus bem erften $orin*

Verbriefe nicht erfchüttert, welcher, unzweifelhaft ächt, etwa um
baS 3ahr 59 nach <S^rif^o , mithin noch feine 30 3<tf)te nach

feiner Auferstehung , gefchrieben iß. 3)iefer Nachricht müffen

wir baS glauben, baß biele jur 3**t ber Abfaffung beS Briefs

noch lebenbe 9Jtttglieber ber erften ©emeinbe, namentlich bic

WpofUi, überzeugt waren, drfcheinungen beS auferjknbenen

<£hriftuS gehabt zu höben. Ob Eternit auch baS fchon gegeben

ift, baß biefen (Srfcheinungen etwas objecto SBtrflicheS zum

@runbe lag, wirb foäter zur Unterfuchung fommen; über ben

) »gl. Äötfer, btto. Zfrol I, @. 254 ff. % be SB ette, a. o. D ;

Slmmon, ffortbtibung, 2, I, Äap l; SBeife, bte etxuifl. ©efätcfjte,

% 7te« ®ud>.
'
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gegenwärtigen «fünft, bie Abweichung ber <£Dangelifien , na*

mentlich in £inftcht ber Dertf ichfett , ift au* Der eteüe M
sl*auluc3 feine ^ntfcfcctbung ju entnehmen, fofern er feine jener

(*rfcf;einungen näher betrieben r>at.

Die ÜuolitÄt beö SeibeS unb 2öanbelö 3efu nad) ber Sluferfretjung.

2Bie f)aben wir un6 nun aber biefe gortfejjung beä £eben$

3efu nach ber Shtferfteljung , unb namentlich bie 93efchaffenheit

feines SeibeS in biefer $eriobe »orjuftellen ? 3ur SBeantwor*

tung biefer grage muffen wir bie einzelnen Zählungen »on

ben ©rfchetnungen beö Auferftanbenen noch einmal burcfyfefyen.

$lad) Wlattf)au$ begegnet (<mrvrT-oev) 3efu$ am 9fafer*

ftehungSmorgen ben '»cm ©rabe jurücfeüenben SBeibern; fte

erfennen ü)n, umfhffen t>erehrung$soll feine güfje, worauf er

ju tfjnen ftridjt. 8ei ber imiten 3ufammertfunft auf bem

galiläifchen 33erge fe^en ihn bie 3ünger (Idovreg), boch zweifeln

einige noch/ unb auch f)ier ftmeht 3efu$ $u ihnen. 93on ber

Ärt, wie er fam unb ging, wirb r)ter nichts Näheres gefagt.

23ei SufaS gefeilt fta) 3efa$ ju jwei 3üngern, bie auf

bem 2Bege öon 3erufalem in bac3 benachbarte Dorf <£mmau$

waren (iyylaag aweTtoqevevo avioig)
; biefe erfennen ü)n unter*

wegS nicht, waä SufaS einem burch höhere <£tnwirfung in ümen

hervorgebrachten fubjeettoen ^tnberni^ (oi o^&al^oi cakwv

ixQcaävro, ts jiaj imyviovai avrov), unb erft 9ftarfu6, ber

biefeä Gfreignif in wenige Sorte pfammenbrdngt, einer ob*

jeetben SSeränberung feiner ©eftalt auftreibt fiOQq>fjX

Auf bem Söeg unterhält ftch 3efu6 mit ben beiben, begleitet

fte nach ber Slnfunft im Dorf auf iljre dinlabung in ihr

^Quartier, fe$t fta) mit ihnen ju $tfche, unb übernimmt nach

feiner @ewohnf)ett ba$ brechen unb SBertheilen beö 23rote$.

3n biefem Hugenblicfe weicht »on ben 9lugen ber 3"»a<* **r

Digitized by Go



Stetttf Äcpirel. § 139 609

wunberbare 33ann, unb fte erfennen ifyn

:

l
) aber in bemfelben

Momente wirb er iljnen unftefctbar (wpavros iykvixo asi ocvtm%

Gbenfo plofclicfc, wie er fjier fcerfdjwanb, fdjemt er ftcfc unrait*

telbar nacfcfjer in ber SBerfammlung ber 3ünger gezeigt gu

tyaben, wenn e$ Ijeißt, er rabc mit Einern 9Äale bt t^rer Witte

' gejianben (sgy & fiäoy mnöiv), unb fte, hierüber erfcfyroefen,

baben geglaubt, einen ©eiß ju fefyen. Um üinen biefe ängftt*

genbe Weinung ut benebinen, §etgte ifmen 3<fu* feine £anbe

unb güjje, uub forberte fte $um 93etaften auf, bamtt fic bureb

bie 2öal)rnefymung feine* occqxcc xcel ogia eittl>aitenben SeibeS

ftefc überzeugen tonnten, baß er fein ©efpenft fei j auef) lief eT

fte$ ein 6tüef SBratftfd) unb etwas t>on einem $üiügfua?en

geben, unb wjeljrte e$ oor ifjren IXugen. 3)ie bem Simon

au Sfjetl geworbene <£rfct>emung läßt Ma$ buref) tfyfy be-

geie^nen, was auef) *ßaulu$ im erften £ormtf)erbriefe für alle

bort aufgellten (£{)riftopbanten gebraucht, unb fämmtlie^e (Sr*

fajeinungen beö 9uferftanbenen wäfyrenb ber rier^g $age faßt

Sufa0 91. ©. 1, a. in bem 5Äu6brurf 6mav6
t
uevog, % ©. IG,

40. bura> itaparij yevee&tu, jufammen ;
äf)nltd) wie WarfuS

bie Gnrfefceiming twr SWagbalena bura) «fea^, bie t>or ben wan*

bernben Sängern unb *>or ben Hilfen burefc iq>a*eQtafy9 3obanne$

aber bie (Srfefjeinung am See %ibexia$ bura) itpwiQiaoev hetwov

be$eta)net, unb fämmt liebe ßtyrifio^anien , bie er erjäblt fyat,

unter ben Sluebruef itpave^^ faßt. 33ei WarfuS unb Sufad

fommt hierauf a(* (Schluß beö irbiföen SBanbelö be* Hufer*

ftanbenen bieß f>inju, baß er oor ben STugen ber Sänger weg*

genommen, unb (burd> eine SÖolfe, nad> H. ©. 1, 9.) sum

Gimmel em^orgetragen würbe.

3m »terten @»angeltum flefyt 3efu$ juerfl, al* Waria

l
) Dafi e$ bie bei m Sßrorbreijfn jicf) mtfcäSenfcn 9lägelmale in ben £<5n;

ben gewefen feien, an welchen #er 3efuö erfannt würbe (9>aulue,

eyeg. vpanbbud) 3, b, €f. 88*2: Äuin6l, in Luc. p. TW.), tft ot?nc

alle Xnbeutung im SEert.

II. Saitb. 39
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sDiagbalena ftcfc vom ®rabe umroenbet, hinter tbr, bod) er*

fennt fte iljn aud) auf eine Wnrcbe tyin niefct, fonbtrn balt

tlnt für beit ©ärtner, biö er fte (mit bem ifjr fo voofyl befann*

ten $one) bei tarnen nennt. Sßie fte ifym hierauf ityre
S-Ber*

er;rung bejeigen n>iir, f)&U fte 3efu$ burd) bie SBorte /</; //ö

«TiTö ab, unb fenbet fte mit Söotfd>aft ju ben 3üngern. Die

jiveite jofyanneifdje (Srfdjeinung 3efu fiel unter befonberö merf*

würbiqen Umftänben fcor. $)ie junger waren aus gurcfjt »or

ben feinblict) geftnnten 3uben bei r>erfd)l offenen Spuren Oer*

fammelt: ba fam auf einmal 3eftt0, fteüte ftcr; in il)re 3)fitte,

begrübe fte, unb mte ifnten — wafyrfcbeinlid) bloß bem ©e*

fu&te — feine £änbe unb feine 6eite, um ftd) als ben 0*
freujigten fenntlicf) gu machen. gftl $l)oma$, ber bamalö

nid)t zugegen gewefen n>ar, burd) ben 23erid)t feiner SÖ^ttjün^

ger von ber Realität tiefer @rfcr)etnung ftd) nic^t überzeugen

ließ, unb ju bem (£nbe bie äßunbenmale 3efu felbpt $u feljeti

unb pt betauen verlangte: gewährte ibm 3ef«ö bei einer ad)t

Sage barauf unter bcnfelben ilmftdnben nneberfyolten (Srfdjei*

nung aucr; biefj, inbem er ifjn bie Sflägelmale in feinen Rauben

unb bie ©ticf)tt>unbe in feiner ©eite befühlen ließ, (£nbl id)

bei ber @rfd)einung am galiläifdjen <5ee ftanb 3*fuö in ber

sJ)torgenbämmerung, unerfannt »on ben im €(^iffe beftnbltcben

3üngern, am Ufer, fragte fte um ein @erid?t giföe, unO

würbe hierauf an bem reiben gifc^^uge, ben er ifynen ge*

roäbrte, t>on 3of)anne$ erfannt; bod) fo, baß bie an'S Sanb

geftiegenen 3ünger nid)t roagten, tr)n ju fragen, ob er e$

roirflict) fei. hierauf »erteilte er 33rot unb gifcfye unter fte,

roooon er ofyne 3weifel felbft aud) mttgenofj, unb fyatte r>er-

nad> mit 3ol)anne$ unb ^etruä eine Unterrebung. *)

*) 83on bemientflen Steile biefet Unterrebuna. , welket ben 3obanne« be=

trifft, ift fdjon oben (§. 116.) bie SRebc geroefen» Den $etru« anlon:

jjenb bejiefct fidj bie breimat »ieberbolte $frQ0e 3efu : ayarcä* ober <H'« C

; ber a,en>6&nlid)en 2lnpd)t n f> d) auf feine ebenfo oft nriebet&olte S3er=

bre ijg yftuTf^og, e{(arrvf$ oeavtov xa't nfQUTicrrtii cm*
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<£inb nun bie beiben £auptx>orfkttungen , bie man t>on

bem Sehen 3efu nach feiner Sfaferftehuna. tyaben fann, bic,

baß man baffelbe entweber alö ein itatürlidf)eö ^ »ollfommen

menfchliche* , bemgemäß auch feinen 2eib fortn>ä^renb ben

phtyfifchen unb orgamfchen ©efefren unterworfen, fleh benft;

ober baß man fein geben bereits al$ ein fto^cre^, übermenfch*

ücheä, unb feinen Seib alä einen übernatürlichen, fcerflÄrten,

ftch öorftetft: fo ftnb bie jufammengefleUten Berichte oon ber

$lrt, baß junäcfjf* jebe ber beiben $or(küunQ6roetfen (ich auf

getmffe 3üge in benfelben berufen fann. 3)ie menschliche ®e*

ftaCt mit ihren natürlichen ©liebmaßen, bie $JlÖQli%Uit, an

berfelben nueber erfannt ju »erben, bie gortbauer ber 2Bun*

benma(e, baö menfchliche Sieben, ©efyen, 23rotbrechen : ba$

Ellies fdjeint für ein »oHig natürliches geben 3efu auch nach

ber Sfoferßelntna. $u fprechen. konnte man boch noch 3wifel

fötitsr orar <ft ytßaatfi* fxrtvfTs rag ^eTQag oh xai aiXog ae £&><m xai

oIoh wih h »foig (5B. 18 f.) aber wirb vom ©oangelifren fclbjt bie

SDeutung gegeben, 3efuS fcabe e$ §u $)etru« gefprotfcen, «tyMafrwrj noiot

$avaru> 36&oh vor 9*6v. SDief müfte auf bie Äreujigung gefcen, was

ber firdjlidjen Sage jufolge (Tertull. de praescr. haer. 36. Euseb.

H. E. 2, 25.) bie£obeöart bei 9)etruS war, unb auf weldje im Ginne

be« ©oangeliften aud) baö oxoIh&h poi 83. 20 unb 22. (b. folge

mir in ber gleiten SEobetfart) binjuweifen fdieint. BUein gerabe ber

<$aupt$ug bei biefer ©eutung/ baS ««wi? tö? /ei^ag, ift $ier fo gefteUt,

bafj bte S3e$te&ung auf bie Äreugigung unmöglich wirb, nämlid) oor bie

Äbfübrung, wo&in man nid- 1 will; umgcte&rt baS ®urlen, waS bod)

nur baä SStnben jum SBcbuf ber 2lbfüt>rung bebeut en fann, follte vor

bem XuSftrecfen ber £anbe am Äreu je flehen. ©iefct man von ber

Deutung ab, weldje ber Referent, wie aud) Surfe (5.703.) jugefrefct,

ex eventu, ben Sßorten 3efu gibt: fo fdjeinen biefe nid)tö al« b?n ©es

meinplafc oon ber $ülflofigteir be« Älter« im ©egenfafce ju ber Sfüfrigr

feit ber 3ugcnb ju entbalten, worüber aud) baö *>\att in» « Witts niöjt

binau«gcbt. fcer aSerfaner *on 3ol>. 21. aber, bem bic ffiorte, fei

es als ÄuSfprud) 3efu, ober wie fonfr, befannt waren, glaubte fte in

ber SDSeife be« oicrten ©oangelium« alö oerbetfte JBSeiffagung auf ben

Äreujestob be« Petrus oerwenben ju tftnnen.
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hegen, un*> wnmt^cü/ moV wohl auch eine ^cre^

himmlifche £eiblichfeit ein folcr)c$ ^uöfet>cn ftch geben, unt>

foldje Functionen wrichten fonnen: fo werben bod) alle 33e*

benflichfeiten burch bie jwei weiteren 3üge niebergerlagen,

baß 3efud nach ber 2luferftef)ung irbifche Nahrung genoffen,

unb ftch bat betaften laffen. 3ßenn begleichen wohl in alten

9tt»)tf>en auch Oberen SSBefen augefchrieben fein mag, wie

ba$ @ffen ben brei lummlifchen ©eftalten, oon welchen Slbra*

bam einen 93efu* erl)ält (l. Wlol 18, 8.). bie Saftbarfeit

bem mit 3afob ringenden ©ott (1.
s
)J?of- 32, 24 ff.): fo muß

boa> barauf beharrt werben, baß in ber SBirfüchfcit 93eibe*

nur bei Söefcn mit materiellem, orgamfehem Seibe oorfommen

fann. 3)al)cr ftnben benn nicht allein bie rationaliftifchcn,

fonbern auch ortl)obore 9lu$leger in biefen 3%n o*n unum*

ftößlichen Bewciä, baß Seib unb tfeben 3efu nach ber 2lufer<

ftelning noch immer als natürlich menftt)lia?e gebaut werben

muffen.
3
) 3>iefc Behauptung unterftüfct man noch burch bie

33cmerfung, baß in bem SBeftnben beö Sluferftanbenen fia>

gan$ berjenige gortfebritt $eige, welker bei ber allmäljligcn

natürlichen ©enefung eines fefewer QSerwunbeten au erwarten

fei. 3n ben erften 6tunben nach ber 2luferftel)ung muffe er

ftch noc^ in ber 9tdf>e beö ©rafceS fjalten; am 9Jachmtttaa.

reichen feine Gräfte ju einem ©ang nach bem benachbarten

(SrnmauS; erft fpäter ftnbe er ftch im €tanbe, bie weitere

Steife nach ©aliläa ju unternehmen. 2)ann auch in bem 53e^

taftenlaffen ftnbe ber bemcrfenSwerthe gortfehritt ftatt, baß am

SluferftchungSmorgen jwar 3^6 ber Waxia 9)cagbalena t>er-

biete, ihn anzurühren, weil fein »erwunbeter Seib noch iu

(eibenb unb empftnblich war: acht Sage fyäter aber, nachbem

feine Teilung weiter fortgefchritten war, forbere er felber ben

*) #auiu6, ejreg. £anbt>. 3, b, @. 834 ff. C. % 1, b, ©. 265 ff. ;

Hmmon, a. a. ©. ; £afe, S. 3. §. U!>: «OtidjacliS, a. a. £\,
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Sboma« gur Berührung feiner Söunben auf. 6elbft au*

baä, baß 3*fu$ na* fetner Sluferftehung fo feiten unt> furj

mit feinen Jüngern jufammen war, jeugt na* brefeit (Srflä*

rem bafür, baß er feinen natürlichen menf*li*en 2eib aud

bem ©rabe wiebergebra*t h«*tte, tnbem eben ein fol*er »on

ber SBerwunbung unb Oual am tfreuje fjer ft* fo f*wa*
fühlen mußte, um na* furjen Momenten ber tyäÜQUit immer

lieber längere 3wif*cni>erioben ruhiger 3u™tffW>genheit nö*

*ig $u fabelt.

£a inbeß, wie wir gefehen fyabtii, bie 9t.$.li*en (£rjäl)*

Jungen ebenfo au* 3«8C enthalten , welche bie entgegengefefote

2$orftellung bon ber Seibli*feit 3«fu na* ber Sluferftelntng be*

günfhgen : fo muß bie bi^et bargelegte gnflcftt es über ft*

uel)men, au* biefe, *r f*einbar feinbli*en 3Ü9* fo ju beuten,

baß fte *r ni*t mehr wiberft>re*en. $iet nun fönnen f*on bie

WuSbrütfe, bur* wel*e bie @rf*einungen 3efu eingeführt ju

werben Pflegen, namentli* uig>&y
t wobur* au* bie (£rf*einung

im feurigen S3uf*, 2 3Rof. 3, 2. LXX.; vmavonevog , wie

bie 6rf*einung be$ GngelS, $ob. 12, 19. ;
itpayrj, wie bie

(£ngelerf*einungen 2Kat*. 1. unb 2., be$ei*net ftnb, auf etwa*

Uebermenf*li*e$ ^iti3un>eifen f*einen. ©eftimmter aber fieht

bem narürli*ett ©ehen unb kommen, wel*e$ bei einigen

<5cenen borauSgefe&t werben fann, in anbern ein plofcli*e$

@rf*einen unb *Berf*winben ; ber Sinnahme eine« gewöhnli*en

menf*li*en Stöxpn* ba* öftere 9?i*terfanntwerben , ja bie

au0brütf!i*e Erwähnung einer itiqa fiOQ<pi), entgegen; t)aupu

fä*li* aber f*eint ber ©etaftbarfeü bed 2eibeS 3efu bie gä*

higfeit ju wiberflreben, wel*e *m 3oha»ne$, bem erften (Sin*

bnufe feiner SBorte jufolge, le*t: bur* »erf*loffene %t)üten

einzugehen. Allein, baß SHarta Sflagbalena 3efum Anfang*

für ben xqnaQos W/tU, babon glauben felbft fol*e Aufleger,

wel*e fi* fonft bor bem SZBunberbaren feineswegä f*cuen,.

ben ©runb bartu fu*eu $u bürfen, baß 3efu$ bon bem Gärtner,

ber wohl in ber 9?ä'he ber ©ruft feine Wohnung gehabt fyattit

möge, fi* einen 2tn$ug habe geben laffcn; wo$u fowoi)l fytt
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al* bei bem ©ange nacf; <£mmau0 bic (Snlftellung bee Änge*

ftcfctS 3*fu burcf) bie dualen ber Jtreuu'gung beigetragen fyaben

möge, unb eben nur biefeS beibeä foll aua) burcf; bie kfya
//o^?} bei SRarfuS auSgebrücft werben. 4

) Denfdben @m*

maunttfefcen 3üngern fjabe ftcr; 3efuö fofort in ber freubigen

©eftöraung, weldje ba6 plö&lictje Söiebererfennen be$ Sobtge*

glaubten »erurfacf;te, leicfct auf bie natürliche Seife unbemerft

entjiet)cn fonnen; wa$ bann twn ir)nen, benen bie ganje (£acr;e

mit 3efu Söicberbelebung ein SBunber war, für ein überirbtfays

2$erfcf>winben gehalten würben fei.
5
) $lucf> in bem fgy iv

fdoqi cakoiv ober dg vd fdoov liege, jumal bei 3<>r)anne0, wo

ba$ orbentlic&e r
t
föev unb sQx^rai babetjlefje, nichts Ueberna*

türltcr)e$, fonbern nur bie überrafcf)enbe Slnfunft eineö Sotten,

»on bem man gerabe gefprocf;en fyat, oljne ifjn au erwarten,

unb für ein Twsvfia fjaben U>n bie SBerfammelten gehalten, nidjt

weil er auf wunberbare SÖeife eingetreten war, fonbern weil

jie an bie rotrflic^e Söteberbelebung be$ ©eftorbenen nia)t

glauben formten. 6
) (Selbft ber 3«g enblicr), oon welchem man

meinen follte, er fei gegen bie gnftyt fcon bem Seben be* $luf'

erftonbenen al6 einem natürlich) menfcf;licr;en entföeibenb , ba$

(QXto&cci övqwv xexleiofievwv bei 3or)anne«, i(| (dngfl fogar

von ortfjoboren Geologen fo gebeutet worben, baf e$ jener

Stuftest nietet mer)r entgegen ul $lbgefefjen t>on (£rflärungen,

wie bie ^euman n'fcfje, bie &%>qcu feien nicf>t bie be$ ©er*

fammlungöf)aufe$ ber 3ünger, fonbern überhaupt bie Sfniren

in 3crufalem, unb bie Angabe, baß fie t>erfcf>foffcn gewefen,

fei eine SBejeicfjnung berjentgen ©tunbe in ber 9?act;t, in wel*

rf)er man bie Spüren $u fcfcliefjen gehegt Ijabe, ber yoßog
ruh "ladaluv aber gebe nicf;t ben @runb be6 £r;ürfcf;ltefjene,

'») Sbotucf, j. b. @t., ©gl. $>aulu$, cjteg. £anbb. 3, b, © 86«.

H8i. eine ätmltdje naturlidje GSrflärung $at neueftenö Surfe t>cn

# u
fl

angenommen.
,

'*) $aulu$, a. a. £). <S. 882.
6
) $>aulu« a. a. O. 0. 883. 93; Ciicr«, 2, $. es4 f.
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fcnbent be* 3ufammenfein$ ber 3üuger an, fo bejeicfcnet felbfi

dal» in bic Meinung, bajj ber Seib be$ «uferftanbenen per

medium ferrum et asseres f)inburd)gebrungen fei, al$ pue-

riles argutiae, ioo$u ber Xtxt feine SBeranlajfung gebe, nxtetjer

nid)t fage, 3efu6 fei per januas clausas eingebrungen, fonbern

nur, er fei plöfcttcty unter feine 3«nger getreten, cum clausae

essent januae. 7
) Dennocfc fydlt (£alt>in ben Eintritt 3efu,

fcon meiern ftier 3ol)aime$ fprtdt>t, al* ein SQBunber feft, n>eU

ct>e$ bann näber bafyin $u beftimmen wäre, 3efu* fei eingetre*

ten, cum fores clausae fuissent, sed quae Domino ve-

rteilte subito patuerunt ad mit um divinae majestatis ejus. 8
)

2ÖÄ^renb neuere JDrtfjobore nur ba$ Unbejtfmmte retten, bafj

bei biefem Eintritt 3efu etwas 2öunberbare$ — unau$gemad)t,

we^er Brt — fkttgefunben fjabe

:

9
) Ijat ber 9tationatü3mud

aus bemfelben ba$ Söunberbare toollenba ganj $u verbannen

gemufft. 3)te fcerfdjloffenen $f)üren feien 3efu »on 5ttenfrf)en*

Rubelt geöffnet warben ; waä 3«? bannet nur bewegen |li be*

rieten unterlaffe, weil e$ ftd) öon felbfi »erflehe, ja abgefcfcmatft

gewefen wäre, wenn er gefagt l)ätte : fte matten Ü)m bie $f)ü*

ren auf, unb er ging hinein.
10
)

Allein bei biefer Deutung be« fyxerm xmv &vqwv x&dei-

o^vbotv ftnb bie Geologen feineäwegS unbefangen gewefen. 5Mm

wenfgffcn (Salfctn; benn wenn er fagt, bie ^apifien bebauten

ein wirfli<$e$ Durchringen beä Seibed 3*fu burdj gefctyoffene

Ibüren belegen, ut corpus Christi immensum esse, nul-

loque loco contineri obtineant: fo fhräubt er ßcfc mithin

gegen jene Auslegung ber jofjanneiföen SBorte nur befwegen

fo, um ber ü)tn anfingen Seijre »on ber Ubiquitdt be$ Seibe*

. i

') Galoin, Com«, in Job- j. b. CK. p. 363 f. ed. S^oluct.
8
) 8o @uUcr, The», s. v. »äfa. 58g(. SRtdjaeli«, ©. *2«5.

w
) Sboiucf unb £>l«baufen, A- b. ©t.

w
) ® r i e I b a (f) , »ortefungen über £ernwucutrt , ©. 305 * $ a u l u I

,

<2>. 835. «gl. «ÜÄC, 2, ©. 683 (f.



JDrtter Wrtmtt

3efu fet/«,€tufrc gu geben. Xie neueren Anleger baggert

hatten ba£ 3nterefie , bem SQBibcrfprud) auszuweichen , rt>elc^cr

nad> unfern @infta)ten barin liegt, bafj ein Mxper jugleid)

and fefter Materie befielen, unb boc$ burefy anbre fefte Materie

ungefn'nbert folfte r)inburcr)gef)en tonnen; allein, ba wir niajt

wiffen, ob biefj auef) auf bem (Stanbpunfte ber 9i.S.!i$ett

Scfcrtftftcffer ein SÖiberftnrucr; war, fo gibt un* bie Sa>eue

sor einem folgen fein Siecht, jener Deutung, fofern fte al*

bie rtrtgeraäße für) jeigen follte, und ju entfliegen. £ier Fönrite

man mm allerbingä ba$ toiv &vqwv xexlfiofdvojv ^undc^fl

lebiglia) a(6 Skjeidniung beä ängfilicr)en 3uf!anbt4 faffen, in

welchen bie 3#nger burd) bie Einrichtung 3?fu berfefct waren.

2)00;, fc$on bag biefe 9?otij bei ber @rfcf)einung 3efu öot

$t)oma6 wieberfyolt ift, erregt 53cbenfenj ba, wenn buro) bic#

felbe weiter nia)t6, aJ3 ba$ Angegebene, gefagt fein fofl, e3 fta>

faum »ertofjnte, fte $u wieberfyolen.
M
) 3ßenn nun bei btefem

jwetten gälte jener ©runb, warum bie Spüren »erfcr/loffen

waren, weggelaffen, bagegen mit bem tc</v &vqwv xexleiofihiutr

baö tQxetai unmittelbar wbunben ift : fo wirb ber (Schein jur

S3Ja^fc^mli*feit, baß bura> jene 9cott$ juglei* bie Art be*

kommen* 3efu mlbcr benimmt werben fotle.
l2
) 3f* ferner mit

ber wieberfyolten Angabe, 3efu3 fei bei »erföloffenen Spüren

gefommen, wieberfjolt ba6 $g\ eig to fdaov fcerbunben, Wa*,

autr) in ^erbinbung mit ftd-tv, wo&u e6 ftct> al6 näßrre S3e#

ftimmung wfyllt, immer ein plö&licr)e* 2)aftef)en 3efu, oljne

baß man ir)n batte fommen fefyen, auSbrücft: fo erhellt au*

biefen 3ügen $ufammen unluugbar wenigen* fo mel, baf l)icr

son einem kommen of)ne bie gewöhnlichen Vermittlungen, mit*

bin »on einem wunberbaren, bie 9Rebe ift. 3)af aber biefe*

^unber mefet in einem Dringen burcr; bie Dielen ber £r)üren

lufanben f)abe, bafür berufen fi<t> audj> bie «ffiunberfreunbe unter

H
) 0. Sbelnct twb be äJiette j. b.

") SSgt Clf Raufen, a, ©. 531. »am.
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bcn Auslegern fefyr aut?er{ic^tlt4> barauf , baß e6 ja nirgenbs

beiße, er fei dia twv &oqwv xexleiopevwv fyereingefommen.
,3
)

Allein ba$ will ber (£oangelift audj gar niapt bejttmmen, baß

MuS, Wie SJiictyaeltS ftd? auäbrütft, gerabe burefy bie *ßoren

bog .£>ol$e6 an ber $l)üre in ba6 3tmwer gebrungen fei, foiu

bern feine Meinung ifi nur, bie £f)üren feien »erfcf)loffen ge*

wefen unb geblieben, unb boefy fyabe 3efu6 auf Einmal im .

3immer geftanben, welkem alfo SBdnbe, Spüren, fur$ alle ma*

teriellen 3wif$enlagen, f^tn «£>inberniß gewefen feien, fjereinju*

fommen. (Statt ifyrer unbilligen gorberung an und alfo, Üjnen

im £erte be$ 3ol)anne$ eine 93eftimmung naefouweifeu, welche

biefer gar niefct geben will, muffen wir oielmefyr »on ifjnen

»erlangen, un$ ju erflären, warum er ba6 (wunberbare) $uf*

gefyen ber Spüren, wenn er ein folcfyeä fcorauäfefcte, nicfyt tyr*

fcorgefooben fyat? 3n biefer ^inftcfjt ifi e$ fefyr unglütflidj,

baß (Salb in fid> auf 21. ©. 12, 6 ff. beruft, wo »on *ßetru$

erjäfylt werbe, er fei aus bem oerftyloffenen Werfer entfommen,

ofjne baß Jemanb baran benfe, bie £f)üren feien fcerfcfcloffen

geblieben, unb er burefc Fretter unb @ifen fnnburdjgebrungen.

Natürlich nidjt; weil Ijicr oon ber eifernen ©efängnißpforte,

we!d>e §ur @tabt führte, auäbrürtlicfc gefagt wirb; fyt$ atko-

tt&tr) tpoixfy ccvcoig (<B. 10.)/ eine Semerfung, weldje, weil

fte eine föone 3lnfcfcauung be$ SöunberS gibt, gewiß auef)

unfer ©»angelift nic^t beibemale weggelaffen fyaben würbe, wenn

- er an ein wunberbareö Sluffrringen ber 2^üre gebaut fyätte.

8o wenig aber in biefer jofyanneifcfcen <$r$äfylung bad

ttebernatürlicfce ftc^ beseitigen ober oerminbern läßt: fo wenig

will bie natürliche (£rflarung ber $u$brütfe genügen, mit wel*

cf>en Sufaö ba$ kommen unb ®el)en 3*fu bezeichnet. 2)enn

wenn nach biefem ©oangelifien fein kommen ein pjnu iv fteo^

taiv nadrpüiv, fein ©efyert ein äqxxvtos ytvea&ai aii uvtuh

war: fo läßt ba$ 3ufammenrreffen biefer 3üge, miteingerechnet

w
) £o, auper ©aUin, Sude, a. a. C.j Cl*$auf'«/ 530 f-
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noch ben 6chrecfen ber 3ünger unb ihren Bah»/ er fet ein

©efpenft, fdjwerlich an etwa« «nbereS, al6 an ein wunberbareS

(frfchetnen benfen. £>hner)in, wenn man ftch baö jwar etwa

noch oorftellen tonnte, wie 3efud in ein oon 3Renfchcn erfüllted

3imraer auf natürliche Sßetfe unbemerft hineinfommen fonnte:

fo läßt ftd) boef) ba$ auf feine 2Beife anfehaulich machen, wie

<e3 ihm follte möglich gewefen fein, ben $wei (£mmaunttfchen

3üngern, mit welken er, wie e$ fdjetnt, allein $u 5£tfcfec faß,

unbemerft, unb ohne baf fte ifjm nachgehen fonnten, ftch $u

entjiehen.
u
)

2)afj SÄarfuS unter ber eteqa //o^pjj eine wunberbar Der*

änberte ©eftalt t>erfter)e, hätte man niemals Iäugnen foKen j

IS
)

t>od) hat bief weniger ©ewietyt, weil e$ nur be6 Referenten

eigene ©rflärung be3 UmftanbeS ift, welken Sufafl, aber an*

ber$ erflärt, an bie #anb gab: bajj bie beiben Söanberer 3?'

fum nicht erfannt haben. 2)aß SWaria SKagbalena 3efum für

ben ©ärtner hielt/ war nach tar Anficht be$ <£»angeltften

fchwerltch Solge entlehnter ©ärtnerfleiber : fonbern, bafj fte ihn

nicht fannte, wirb man fich bem ©etfte ber (£rjählung gemäß

entweber burch ein xQcneio&cci ber Otogen SRagbalena'S , ober

aus einer ktkqa inoQtptj 3efu erflären muffen; baß fie ihn aber

für ben ©ärtner anfah/ Farn bann einfach bafjer, bafj fte ben

unbefannten 9J?ann im ©arten traf. Slucr) eine (£ntfteu*ung

3efu burch bie jQualen ber Äreujtgung, unb ein allmäblige*

feilen feiner SBunben anzunehmen, finb wir burch ^ *ö<*n*

gelifchen Nachrichten nicht berechtigt. £a$ johanneifche w fta

änrn, wenn e$ Abwehr einer fernerjltchen Berührung fein

follte, ftünbe im £Uberft>ruche nicht bloß mit Matthäus, nach

welchem 3efa$ <M bemfelben 2fuferftehung$morgen burch bie

grauen feine güfje umfaffen lief, fonbern auch mit £ufa$,

welchem ptfolge er noch am nämlichen £age bie 3"itger auf*

forbert, ihn ju betajten, unb es früge ftch «föbann, welche

n
) Olttyaufcn, a. a. £). @. 530.

n
) »fll. Srt$f(f)e, in Marc, p. 725.
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$)arfteüung bic richtigere wäre? Aber e« liegt ja im 3u*

fammenhange gar nicht«, wa« barauf htnwiefe, baß 3«fu«

fich ba« änieo&at eben al« etwa« Schmerzhafte« »erbitte

;

fonbern bieß fann au« fcerfchiebenen ©rünben gefcfjef^en fein:

aus welchen, tji bei ber Dunfetyeit ber Stelle bi« ie&t nicht

$ur <£ntfcheibung gebracht.
16
)

Die wunberlichjte 93erfer)rung aber iji e«, wenn gefagt

wirb/ bie feiten en unb fur$en 3ufammenfünfte 3efu mit feinen

3üngern naa) ber Wuferftefyung beweifen, baß er für längere

unb häufigere Slnftrengungen noch $u fchwach, alfo ein na*

türlich ©enefenber, gewefen fei. (£ben wenn er auf biefe

2Beife förderlicher Pflege bebürftig war: fo follte er nicht

feiten, fonbern immer bei feinen 3üngern gewefen fein, welche

bie nächften waren, t>on benen er eine folche Pflege ju er*

warten hatte. 3)enn wo fotl er nun in ben langen 3wifcfcen*

leiten jwifchen feinen (£rfcf)einungen ftcf> aufgehalten haben?

in beT <£infamfeit ? im ftxtim* in ber SBüfie unb auf Sergen?

5>a« war fein Aufenthalt für einen Traufen, unb e« bUibt

nichts übrig, al« er müßte bei geheimen SBerbünbeten , tton

welchen feftft feine 3ünger nicht« wußten, »erborgen gewefen

fein. Grin folche« ©eheimljalten feine« eigentlichen Aufenthalt«

aber felbfl cor feinen (Schülern, benen er nur feiten, unb

mit Slbftcht plö&lich jtch einftellenb unb wieber eutfernenb,

ftch tfiqttf roäre ein Spielen unter ber Decfe, ein falfcher

Schein be« Uebernatürlichen gewefen, welchen er ihnen t>orge*

macht h^tte, ber un« 3^fum unb feine ganje Sache in einem

Sichte erfcheinen ließe, reiche« bem ©egenftanbe felbfi, wie er

übrigen« in ben Öuellen »or un« liegt, fremb, nur burch bie

Slenblaterne moberner, übrigen« bereit« wieber verfallener,

l6
) Die uerfdn'ebenen errlirnngen f. bei JE&olucf unb fcücfe, meldet

lefctere eine ffenberung bec Segart nbtyiq ftnbet. Xüd) bie IBetfe'fdje

Deutung bet SBorte (2, ©. 395 ff.) muf tü), obwohl mit ber übrigen

tfuöfitytung, in beren 3ufammen&ange |te üortommt, einserfranben, al*

miptun^en betrachten. •
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*8orftellungen auf benfelben geworfen ift. 3>ie 8nftcht ber

(Ivangeltftat tjl feine anbere, als baß ber 2luferftanbeue nach

jenen furjen ßrfcheinungen unter ben Peinigen fich wie ein

höheres 2Öefen in tote Unftchtbarfeit jurücfgebogen fyabt, unb

au« bicfer wieber, wo unb wann er es gwecfmäßig fanb/

hervorgetreten fei.
17
)

@nbltch, wie will man ftch bei ber «BorauSfefcung, baß

3efuS burdj bie 9lufer(tef)ung in ein rein natürliches 2eben

^urücfgefe^rt fei, baS (5nbe beffelben benfen? (Sonfequenter*

weife muß man ihn, fei e$ längere 18
) ober fürjere j$eit nach

feiner SBteberbelebung eines natürlichen £obeS fterben laffenj

wie auch ^auluS anbeutet, baß ber allju heftig afftcirte

i'eib 3efu, unerachtet er ftch oon ber tobähnlichen ßrftarrung

am Äreuje wieber erholt hatte, boch burch natürliches Jtränfeln

unb oerjehrenbeß gieber boHenbS aufgerieben worben fei.
I9
)

2>aß bteß wenigflenS bie Anficht ber (Joangeliflen oom (Snbe

ihres (SfyrißuS nicht fei, tfi offenbar, ba ihn bie einen oon

ihnen wie einen
4
Unßerblicheu oon ben 3üngern Abfchieb

nehmen, bie anbem ihn fichtbar in ben Gimmel ftch erheben

laffen. *Bor ber Himmelfahrt alfo fpätefkttS müßte, wenn bis

bahin 3efuS einen natürlichen menfchlichen Seib beibehalten

hatte, eine SBerättberung mit bemfelben vorgegangen fein,

welche ihn jum Aufenthalt in ben himntlifchen Legionen be*

fähigle; es müßte bie Schlade ber groben ?eiblichfeit nteber*

gefallen, unb nur etwa ber feinfite <$rtract berfelben mit*

cmporgeftiegen fein. Daoon aber, baß oon bem jum Gimmel

ftch erhebenben 3efuS irgenb ein materieller lleberrefl jurücf*

geblieben, melben bie ßbangeliften nichts, unb ba es bie

jufchauenben 3ünger boch bemerft fyatoi müßten, fo bleibt

,7
) 83)jl. biefur befonbor« Söei&e, a a ©. 339 ff.

18
) SBrennecf e, btblifcher S3eu?ei6, tay 3«|uä nad) feiner iluferflebun«}

noct) 27 3ubi< leibhaftig auf Geben delebt/ unb jum &l oblc ber siKenfdis

beit in ber ©tiUe foita,eu>irft babe. 1819.

w
) Ä. a. © 3. 793. 925. Ugl. «Briefe über« ben Slatonatieim:*. €5. 240.
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für biefe gnficfct am @nbe nicht«, afe bte $tothmft jene*

Geologen au« ber Tübinger Schule, ba« fteftbuum ton 3efu

Seiblichfeit fei jene 2Bolfe gewefen, bte ihn bei ber Gimmel*

fahrt umfüllte, in welche fuf>, n>a« materiell an ihm war,

aufgelöst f)abe unb gletchfam »erpufft fei.
20

) Da fomit bte

©oangelifien ba« (£nbe be« irbifchen Söanbel« 3efu nach ber

Sluferfle^ung »eber al« einen natürlichen £ob jtch öorfkllen,

noch bei ber Himmelfahrt irgenb einer mit feinem Möxpn
vorgegangenen Serdnberung gebenfen, überbiefj au« ber 3ett

awifchen ber Sluferfte^ung unb Himmelfahrt Dinge »on 3efu

berichten, tt>el<#e ton einem natürlichen £eib unbenfbar ftnb:

fo fonnen fte ft<^> fein ßeben feit ber 2luferfief)ung nicht al«

ein natürliche«, fonbern nur al« ein übernatürliche«, unb

feinen Seib nicht al« einen oraanif<h*materiellen, fonbern nur

al« einen fcerfldrten borgejkttt fyaben.

Dtefer «ßorfieuung n>iberft>rechen auf bem (Stanbpunfte

ber @»angeli(ien auch btejenigen 3»9* nicf>t , welche bie

greunbe ber rein natürlichen Slnficht t>om $eben be« Slufer*

flanbenen für jtch geltenb $u machen pflegen. Daf 3efu« aß

unb tranf, ba« fefcte in bem bejetchneten 93 orfiellungetfreife

fo ttwrnig ein ttnrfüthe« SBebürfnij? bei ihm t»orau«, al« ba«

Stfahl, welche« 3el)o»a mit pjet Ingeln bei Abraham ein*

nahm: Gffenfönnen ifl fjter fein S3ett>et« für (Sffenmüffeu.
2I
)

Dag er ftch betauen lief, war ber einzig mögliche kernet«

gegen bie ÜBermuthung, ein forperlofe« ©efpenft möge ben

3üngern erschienen fein 5 auch ©otteroefen erfchienen in alter*

thümlicher, nicht bloß griechifcher , fonbern (nach ber oben

'*) 9tod) etwa« über bie #rage: »arum $aben bie Kpoftei «ßfattbäug unb

Solenne« ni<fct ebenfo wie bie $»ei ©Danaeliften flRatfu« unb eufaö

bie Jj>immelfabrt autträctlig er&äblt? 3n eülfinb'ö aXagajin, 17,

©. 165 ff.

2I
) Joann. Damasr . de f. orlh. 4. 1 : «» xat ryeuaaro ß(*öo$tos fttiu t>>

uvagaaiv, h ro
t
wo tfianaq- H yitQ hn'vaofv otxovop(a$ St tqotim, to

aiijfh; ntZKUtvo; r?
t
c ayacätifo*;. Wtf avrt] htr tJa^ ij -natthaa teai arazana.

1
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angeführten 6tctfe, I. Wlo\. 32, 24.) aud) ^ebröifc^cr SBorfMung,

bisweilen betaftbar, im Unterfa^iebe »o» wefenlofen ©chatten,

uneraetyet fie fonfi an bie ©efefce ber Sttaterialüät fo wenig

gebunben ftdj jeigten, als ber betaftbare 3efu6, tt>enn er boa)

pifyiid) fcerföwtnben, unb in »erhoffen e 3iwmer ofyne £in*

berntfj einbringen fonnte. n)

Sine ganj anbere grage ijt, ob aud) auf unferem, bura)

genauere Matorfenntnijj gebilbeten ©tanbpunfte jene beiberlei

3üge fid> »ertragen ? Unb ba »erben wir freiließ fagen muffen

:

ein Seib, ber (teilbare (Spetfe genießt, muß aucj> felbft ein ftajt*

barer fein ; ber ©enuß ber Steife fefct einen Organismus t>or<

auö, ber JDrgantSmuS aber ijl organiftrte Materie, unb biefe

Ijat bie <£igenfcr;aft nicfyt, in beliebigem 2öe$fel fcerfefowinben

unb wieber ftcfctbar werben gu fonnen. M) ®an$ befonberS

aber, wenn ber Seib 3efu ftcfc betauen ließ, unb gleifcr; unb

&no$«l au füllen gab, fo geigte er bamit bie SöiberftanbS*

fraft ber Materie, unb $war wie fte tfyr als fefter eigentümlich

ift : wenn er bagegen in fcerfetyloffene Käufer unb 3inuner, un*

gefyinbert burefc bajwifajenliegenbe 2öänbe unb $f)üren, ein$u*

gelten im ©taube war, fo bewies er fyieburcr;, baß eben biefe

SBiberfianbSfraft ber fejkn Materie tr)m niefct $ufamj tnbem

er alfo nacr; ben eöangelifdjen 93ericf;ten biefelbe ßigenfcfcaft

um biefelbe $eit gehabt unb niefct gehabt fyaben müßte: fo

T2
) T)a& ©a)webenbe ber I?ier §um ©runbe liegmben SorfteUung brüeft

Ortgene« gut auö, wenn er, c. Cels. 2, 62. oon 3efu fagt: *ai tp

,ye fitra rrjv ava$aotv wjth toontfHi er jut^OQÜo nvl rtjs naxyrrftos t«

ni>o th nd&ttg oiöuarofy xcu. rit yvuvqv toiht» otouaroi <pa£vsafrai uu^i\r.

**) £afcer gefleht aud) itern, ba$ er jenen 3ug bei Cufaö mit bem Ue-

brigen nicfjt $u reimen trifte, unb benfelben für etwa* fpätere« SErabi*

ttonelle« falte (£aupttfatf., a. a. JD. 0. 50.)* ÄHein wo« &ilft ihm

bief, ba ifcm immer noef) auö 3o&anne5 bie ©etaftbarfeit bleibt, meldte

bod) fo gut roie baö öffen ju ben „SJebingungen be« irbifdjen ?eben*,

ben SBerfaltnifTen ber materielien SDSett" gefart, meldjen ber ?eib bei

Xuferftanbenen nad) &ern'6 eigner SSorauSfefcung „ni$t mefcr unters

werfen" gewefen fein foll?
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*eigt fic^ bie eaangeliföe $arfteilung ber Seiblicfjfeit 3efu na$
ber guferfieftung al6 eine in (1$ wiberfrrecfcenbe. Hub jwar ift

biefer äßiberfrrucj) nifyt etwa tum ber baß er ftcfc unter bic

»ergebenen SBertc^terftatter »erteilte j fonbern ber Script <£ine$

unb beffelben Gfrangeltjien fließt jene wiberfyrecfcenben 3üge in

ft($. 2)er furje 33eric$t be$ SRattyAuft jwar enthält in bem «<pa-

T^acfv aikö raff Trojan (33. 9.) nur ba$ Moment ber Setaftbarfeit,

ofyne baß ebenfo ein entgegengefefcteä f)ert>orgef>oben wäre: bei

9)tarfu$ umgefefyrt ft>rid>t fein «v k%r /<o^ («B. 12.) für

etwas Uebernatürlicf)e$ , ol)ne baß anbrerfeitS aucfc wteber bas

©egentfjeil benimmt twrauSgefe&t würbe: bagegen foricfet bei

$ufa$ ba$ ©ufcbetajienlaffen unb (£ffen ebenfo befttmmt für

i>rganifcfce attaterialität, als baS plofcltcfje törfcfeeinen unb 2*er*

föwinben gegen eine folcfce; ganj befonberö $art aber ftoßen

bie ©lieber biefe* 2Btberfrrucf)$ im vierten (&>angelium ui*

fammen, wo 3efuä, unmittelbar nacfcbem er in baS berfcfcloffene

(Sernad) unberührt bur$ SÖänbe unb Spüren eingebrungen

ift,
2
*) ffa$ »on bem jweifelnben $f>oma3 berühren läßt.

S. 140.

©ie Debatte über bie 8*eatitdt be« SEobe« unb ber Äuferftefcuna, 3efu.

2>er <Bai: ein Sobter iß wieberbelebt worben, ift au*
gwet fo wtberfprecfyenben ©eftonbtljeilen utfammengefefct, baß
immer , wenn man ben einen feftyalten will, ber anbere $u

wföwinben brofyt. 3f! er wirflicfc wieber jum geben gefommen,

**) SRit ber Wtftit 3«fu, burd> wrfd)l©ffenc Sohren ?u bringen, fanben
man<f)e Ätrayntriter unb ort$obore Jlbeologen tag ni^t red)t rjercinbar,

baf jum »e&ufe ber Xuferjre&una, 3«fu ©orfcer ber ©tcin 00m ®rabe
$ewdl$t worben fein folle, unb behaupteten bafcer: resurrexit Christus
clauso sepulcro, sive nonduin ab owtio ftepulcri revoluto per an-
gcluni lapide. Sluenfrebt, theol. didact. polenn 3, j>. *tf.
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fo liegt cö nahe, ju benfen, er werbe nicht gan$ tobt

wefen fein j war er aber wtrflich tobt, fo fylft fa)wer, $u

glauben, bag er wirflith lebenbtg geworben fei. »)

«Bei einer richtigen Slnftcht über ba<3 «Berr>dltniß »011 Seele

unb ßeib, welche btefe beiben nicht abfiract au$etnanberl>5lt,

fonbern fte zugleich in ihrer 3bentität, bie (Seele M bie 3n?

nerlichfett be$ geibeö, ben 2eib alf3 bie $leufierli<hfett beT (Seele

begreift, wetf man föon gar nicht, wie man ft<h bie SBieber*

belebung eine« lobten nur berfteHen, gefebweige benn fte ber*

flehen folle. £aben bie Gräfte unb ^rjätigferten be* Seibe*

einmal aufgebort, in Denjenigen regierenben SÄtttefyunft jufanu

menjulaufen, welchen nur bie (Seele nennen, bereu Sfjätigfetr,

ober »telmefyr fte felbfl, in ber ununterbrochenen 9Jieberbaltung

aller anbern im äotyer möglichen ^ßroceffe unter ber höheren

Einheit be* organtfehen Sebeno>roceffe«3, welche bei'm 3J*enfchen

jugleich bie SBaft* be* ©einigen i% befielt: fo treten in ben

»ergebenen Steilen be$ itörperä jene anbern, niebrigen *ßrin*

eignen ald ^errfc^enb auf, beren ©efchäft in fetner gortfefeung

bie SBerwefung (fl. «§aben biefe einmal bie #errfa)aft ange*

treten: fo »erben fte nicht geneigt fein, fte an ben »origen

£errn, bie (Seele, $urüefjugeben ; ober btelmehr ift bief? bef^

wegen unmöglich, weil, ganj abgefet)en bon ber grage über

bie Unfrerblicfcfett be$ menfct>licr>cn ®eifte$, mit tr)rcr «fterrfchaft

unb SfyXttgfeit, welche ihre @xiften$ tfi, bie ©eele al*3 folche

gu fein aufbort, mithin bei einer 2ß ieberbelebung, felbft wenn

man fleh auf ein SBunber berufen wollte, bieg gerabeau in, ber

drföaffung einer neuen 6eele befielen müjjte.

9tor ber po^uldrgeworbene $ua(i*mu6 in Sejug auf bae

93erl;ältniß bon Seib unb (Seele begünfHgt bie Meinung »on

ber ^coglichfeit einer eigentlichen 2Bteberbelebung. 2)a Wirb

bie (Seele in ihrem SBerhältnig jum Körper wie ber SSogcl

rorgcfrcllt, welcher, wenn auch eine SBeile auö bem jtaftg

y
) 23dl. 3d)leiermarf,cr'i SBttynacfrtfeirr, 8. 117 f.
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entflogen, boch lieber emgefangen, unb in benfelben junicf.qcbracfct

werben fann, unb an bergletchen SBtlber hält ftch ein imaginü

renbeS Seilten, um bie *8orftellung ber Söieberbelebung feft*

ehalten. 3)och felbfi auf bem (Stanbpunfte biefeS Sttatfetmt*

öerfteeft ftch bte Unbenfbarfett eineö folgen Vorgangs meljr,

cta baj? fte ftch eigentlich verringerte. 2)enn fo gleichgültig

unb unlebenbig, wie bei einer (Schcrchrel unb bereu 3nhalr,

barf man ftch boch ba$ 3ufammenfein be$ 2eibS unb ber (Seele

auch bei ber abftracteften Trennung nicht benfenj fonbern bie

©egenwart ber Seele bringt im Körper SBtrfungen fyxm,
welche fyinroieberum bie SOföglichfeit jener ©egenwart ber

(Seele in ir)m bebingen. (Bobalb alfo bie (Seele ben Körper

v>erlaffen hat, werben in biefem biejenigen XfyätiQUitcn ftille

ftehen, welche nach ber bualiftifchen $ orftellungöweife bie

unmittelbarften Steuerungen be$ dinfluffeS ber (Seele waren;

ebenbamit Werben bie Organe biefer $f)ätig feiten , ©ehirn,

2Mut u.
f. f. , ju ftoefen unb ftarr ju werben beginnen,

unb jwar wirb biefe SSeränberung mit bem Slugenblirfe bc$

wirflichen £obeö ihren Slnfang nehmen, konnte cd alfo auch

ber entflogenen ©eele einfallen, ober fte burch einen 9(nbent

ba$u genötlngt werben, ihren vorigen SBohnfifc, ben Äorper,

wieber anfsufuchen : fo würbe fte il)n boch nach ben erften 2lu*

.genbltcfen fchon in feinen ebelfkn feilen unbewohnbar unb

für iljren 2)ienft untauglich ftnben. SBieberherftelten aber, wie

ein franfeS ©lieb, fonnte fte bie unbrauchbar geworbenen un*

mittelbarfielt JDrgane ihrer 2Birffamfeit auf feine Sößeife, ba fte,

um irgenb etwa$ im Körper $u wirfen, beö DienftcS eben biefer

Organe bebarf: fte müfjte alfo, ob auch wieber in ben Mb
"gurücfgebannt, benfelben boch gerabeju »ermobern laffen, weil

fte feinen Einfluß auf ihn auszuüben im Stanbe wäre; ober

e# müfjte ju bem 2ßunber ihrer 3urücfführung in ben Körper

ba$ jweite einer ^eftaurirung ihrer abgeftorbenen förderlichen

Organe htnjufommen — ein unmittelbares Eingreifen Statte*

in ben gefeftlicheu Verlauf be$ 9kturlebenö, wie cd geläuterten

Anflehten von bem £erhältn$ ©otteö jur äöclt wiberfpricht.

II. »an*. 40
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6el>r beftimmt i>at bafyer bie neuere Stlbung in Sesuq

auf 3efum baö Dilemma aufgehellt , baß er entoeber nify

nnrfücfc geworben, ober nirfjt mirfttd) auferftanben fei. >nlr>i

Der Nationalismus fyat ftc$ oonoiegenb ber erjkren Sfn*

nafyrne jugewenbet. Die fürje 3*it, weldje 3efuö am Äreuje

hing, jufammengenommen mit ber fonft befannten 2angfamfeit

be6 ßrcujeätobeS, bie ungeioiffe S3efrf)affen^eit unb QBtrfung be$

«ansenftiefc*, Lienen bie Sßirflicfcfeit be6 £obe$ jtteifctyaft 31t

madjen. Daß bie SBoUjfrecfer ber Äreu&igung, wie bie Sünger

felbft, feinem folgen 3weifel 9taum gaben, würbe ft($ aufer ber all*

gemeinen (Bdjnnerigfeit, tiefe £)lmmacf)ten unb fynfoptifctye (£rftor*

rungen i>om wirfliefen $obe ju unterfd?eiben, au6 bem niebrigen

6tanbe ber mebicintfd&en Jtenntniffe in jener 3eit erftören; möge*»

gen wenigfknö (Sin Seifoiel, baß ein öom ßreuj Abgenommener

wieber genaS, ein erfolgte« Sßieberaufleben auefy bei 3efu benf*

bar ju machen feiern DiefeS 23eifptel finbet jidj bei 3 ofepfyuS,

welcher berichtet, baß oon brei gefreujtgten ©efannten, bie er

von Situö loSgebeten fyabe, naef) ber Abnahme 00m jfreuje

\wi geftorben, einer aber mit bem geben baoongefommen fei.
2
)

Üöie lange biefe Seute am ßreuje gegangen Ratten, bemerft3<>'

fepl)u$ ntd)t; bod) ba er fte mit feiner (£rj>ebition naety $f)efoa

in ber 2lrt in 33erbinbung bringt, baß er fte bei feiner fttürffefjr

oon ba erblitft I>abe : fo muffen fte wofyl eben w4f)renb biefer

ßrpebition gefrcu$igt worben fein, unb ba biefe, t>ermöge ber

geringen Entfernung be$ genannten £)rt$ t>on 3erufalem, mog*

lirfjerweife in einem Sage beenbigt fein fonnte, fo Ratten fte

*

'-') Joseph, vita, 75: nrutp&ttg 9k vno TU» Kat'aaQog ovv KfQtaXuo xal

ydioig timtVOt* (ig xioutjV Tiva Sfxwav Xryoufrtjr, ttqo; xaravorpiv , tl

roTtog *7TtTt}S(iög igi %a(taxa dt^ao&ai, tSg )xtt9tv vno$Qf<ptov etSov 7roii*c

aix/ualiorn; arezaupoptvHc , xai Tpig yvttaiaag ffi/w^ft« pot yfyou'vitg,

tyyrfia rqv U/i//>>, xai ftera SaxQvtov nqoaeX9mv Tino imov. *0 <T

tV&VS ixiXevoev xa&aiQtfa'vrag aurüg ^ffxtneiag (TnjufXfgarr^ rv/fiv xal

ol ptv Süo TtXfVTwaiv 9eQaneu6utvot , o Sh tqiios Q.ptv. 2fu$ bicfct

©teile argumenta Paulus, erefl. ^anbb. 3, b, ©.786, unb im

*n&ang, ©. 929 ff.

4
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Wofyl nicfct über eilten $ag, oielletcfjt nod) für^er, am Äreuje

gegangen. SBenn 111111 Don brei ©efreujigten, welche fd)Werlid>

»iel länger gegangen ijattcn, al* 3cfu$, ber nacfe 9)Jarfu$ fcon

borgen* 9 Ufjr bis SlbenbS gegen 6 Ufjr am tfreuge fidj

befanb, uttb weldje, wie cö fd>ctnt , 110$ mit ben 3ei$en bcö

?eben$ fyerabgenommen würben, bei ber forgfäftigften äntlidjen

Pflege nur (£incr baoon fam: fo ift freiließ faum einaufcljen,

wie man fyterauä n>al)rfc^cinltct> machen will, baß 3*fu$, welcher

bereits mit allen #3eid)en beö £obe$ »om äreuje genommen

»erbat war, ol)ne »nwenbung ärjtiid)er Littel gang »on felbft

wieber jum 2eben gefommen fei ?

2)iefe betben Momente: ein *Heft beö bewußten Sebent,

unb forg fällige ät$ttüt)C 93el)anblung , fyaben inbeß naefy einer

gewtjjen Slnftctyt auc$ bei 3efu$ nicf>t gefehlt, wenn fte gleid>

t>on ben ßoangeliften oerfcfywtegen werben, #ienad) l)at 3efue,

weil er feinen anbern 5ßeg fall , bie fyerrfdjenbe SÄefftaöibee

twn if)ren jtnnlid) politifd)en 33eimifd)iingen $u reinigen , ftcf)

ber äreufttgung auägefefct, babei aber ficr) barauf »erlaffen,

burd) ein frufoeitigeS Zeigen beö «£>au^teö feine balbige $lu*

nal)me com Äreujc 311 bewirfen, unb Ijernad) oon fyeilfunbigen

Männern unter feinen geheimen *Berbiuibeten wieberljergeftellt -

$u werben, um jugletd) burd) ben Schein einer SBieberbelebung

ba6 $olf $u begeiftem.
4
) «Bon biefer $lbftd)tU4>feit Ijabcn

Slnbere wenigftenä 3efum freigefpro<r)eii , unb lfm wirflid) in

tobal)nlid)en 6d)lummer uerfmfen laffen, feinen 2lnr)<Sngem

aber »011 fcorn Ijerein ben $lan $ugefcfcrieben, ben burd) einen

Iran! fdjeintobt gemalten unb frül>e vorn Jtreuje abgenommenen

*J Srctfdjnetber, übet beri on^blicfjen ©djeintob Sefu am Ärcuje, in

UUmann't unb Umbrett's @tubien, 1832, 3, 0. 625 ff.; £ug,
fßtittäQt iüt «efefrefae beö »erfahren* bei bcr Sobeöflrafe ber Äreu*

gtgung, greibuc<jer 3ritfär. 7, @. 144 f.

*) Sa^rbt, Äuafu&runa bcö 9>lan« unb 3nwcft Stfu. 33aJ. baßegen

faulu«, erefl. £anbb. 3, b, 793 f.

40*
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in baS Scben jurücfyurufen.
5
) Allein bon allem bem beu*

tcu bie Duellen nichts an, unb es ju sermuthen, ^aben

wir feinen @runb. SBerftänbige greunbe ber natürlichen (Sr*

flärung, welchen bergletchen Ausgeburten eines jügellofen *)3rag*

inatiftrenS $uwiber ftnb, haben baljer $ur ©rflärung »on 3efu

SBtcberbelcbung , ftatt eines jRefieS »on bewußtem 2eben in

ihm, mit ber SebcnSfraft fich begnügt, welche auch nach bem

(Scfymnben beS SöewußtfeinS im 3nncrften beS jugenbfräftigen

^or^erö 3efu jurücfgeblieben war, unb ftatt abfic^tlic^er Pflege

burch 3Äenfa?enl)dnbc auf ben wohltätigen Einfluß aufmerffam

gemacht, welchen bie um feinen £eib gelegten, gum Xtyeil wohl

öligen ©ubfianjen auf Teilung fetner 2Bunben, unb, jufammen*

genommen mit ber bon bem JDufte ber <£pecereien gefchioän*

gerten Suft in ber £öh(e, auf Söiebererwerfung beS ©efüfylS

unb 33ewußtfeinS 3«f« g^abt haben muffen 3

6
) wo$u man

wof)l
%
auch noch als entfcheibenbeS Moment bie Grrfchüttcrung

unb ben Slifcfrrafjl fügte, welker am AuferfiehungSmorgen baS

(Grabmal 3efu eröffnet habe.
7
) ^iegegen haben jeboch Anbere

darauf aufmerffam gemalt, wie bie falte Suft in einer «£>öt)le

am wenigften etwas 93elebenbeS haben fonntej wie ftarfe Areme

in einem »ersoffenen 9iaume öielmeljr betäubenb unb erftitfenb

wirfen; 8
) bie gleiche SBtrfung müßte ein in bie ©ruft fchla*

genber 93lifcftrahl gehabt fyabcn, wenn biefer nicht bloße ($r*

bichtung rationaliftifcher Ausleger wäre.

Unerachtet aller biefer Unwal)rfcheinlichfeiten jeboch/ welche

bie Anficht gegen ftch 1)at, baß 3efuS aus einem bloßen Schein*

tobe burch natürliche Urfachen wieber jum Seben gefommen fei,

bleibt fte boch infoweit möglich/ baß, wenn uns bie Söieber*

belebung 3cfu flauer verbürgt wäre, wir aus ber (£ntfchiebenf)ett

5
) Xeneborien, in ber 2fb$.: 3ofep$ unb SRifobemu*. 8S9I. bagegen 5eiat=

ber' I ©tubten ber würtembcrg. ®et|tltd)feit, 2, % ©. 84 ff.

*) Paulus, ereg #anbb. 3, b, ©. 785 ff. 8. 3- 1, t>3 ©. 281 ff.

7
l ©djujter, in (Si$fcorn'* aUg. SBtbl. 9, €». 1053.

H
) OB in er, bit(. «ealro. 1, ©. 674.
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be$ (SrfpIgS t>tc Süden ber 33cri<t>tc über ben <£>ergang ber

<Bad)c ergäben, unb bcr bisher vorgetragenen Sfnjtcfyt, mit

Sfbwetfung jebod) aller bejttmmtcrcn Skrmudningen, beitreten

fonnten. Verbürgt wäre uns bie 2(uferftel)ung 3cfu, wenn fte

fcon unparteüfdjen 3™g™ auf beftimmte unb aufammenftim*

menbe Steife beurfunbet wäre. 21 ber eben bic Unparteilid)feit

ber angcMicben 3wg*11 für bie 2(ufer|tef)ung 3efu baben bic

©egner beö (5f)riftentf)um8 &on (Selfuö bte auf ben SBolfen*

bütt(er gragmenttften ^erab in Slnfprud) genommen. Üftur

feinen 9(nl)ängern fyabe ftcf> 3efuS gezeigt: warum ntc(>t aud)

feinen geinben, um aud) ftc $u überzeugen, unb burd) if>r 3eugnifj

ber 9Jaef)we(t jebe 2krmutf)ung einer abftd)tlid)en $äufd)ung

t>on 6eiten feiner 3ünger ju benehmen? 9
) So wenig id) nun

aud) i>on ben (£rwieberungcn ber Styologeten auf biefen (Stnwanb

galten fann, oon bem £>rigenetf<r;en ifpeidero yaQ xal tö xa-

TcedixdocciTog xal twv tm
t
Qeaoavriov 6 XQigog, tvce ftr naxa-

%Su>otv aoQccoia 10
) an, bis auf bie Meinungen bcr teueren,

wel^e burdf) ba$ <5d)wanfen $wifcr)en ber 93ef)auptung, burd) eine

folo)e (£rfd)etnung waren bic geinbe 3cfu $um ©(auben gejwun*

gen werben, unb ber anbern, jie würben au(t) auf eine fötale

tyin nic^t geglaubt (jaben, ftdE> gegenfeitig fclbft wiberlegen

:

!l
)

fo fann bod) jenem Einwurfe baä entgegengehalten werben, baß

feie 8(nljangcr 3efu burd) iljrc £offnung6(oftgfeit, welche, wie

fte auö bcr 3ufammenftimmung ber 33ericf)te erhellt, fo bcr

9
) Orig. C. Ccl8. 2, 63 : Mt rd raura 6 Krtooq, hx (vxaTCup(>oyr

f
Tto; rd

ytyftauuh'a xaxo7.oyfcV, (pijaiv, ort f/QtjVi (fafQ omog öet'ay Svvajuty tx-

<p?pai "ftiXtv 6 7, avioU to?$ tTt^otdaaai xai T'p xaradixäaayn xai oAiog

Traaiy Oip0t
t
yat. — 67 : « ydo — thc* *7» «J* u^/t]y, 'Iva jla£»;.

»et. ben Sßolfenbüttlcr, bei fcefftng, ©. 450. 60. 92 ff. 2Book
fton, Disc. 6. ©pinoja, ep. 23, ad Oldenburg, p. 558 f, ed.

© f r 6 r e r.

«») «. a. £>. 67.

n
) Sögt* 3Ro8t>etm, fo feiner Ueberfefcung ber ©djrift be* OrfgeneS

gegen ben <5elfu6, j. b. angef. ©t.; üRid)aelU, Xnm. jum fünften

Fragment, @. 407.
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Watur ber &ad)C sollfommen angemeffen iß, bier jum Orange

unparteiifcfcer 3™9 e» ftdt> ergeben. «Ratten ftc eine Sluferßefyung

3efu erwartet, unb follten wir t>iefe nun allein auf ifyr 3^9'
ni# l)in glauben: fo wäre allerbütg* bie SWoglicfyfeit, unb

vielleicht Sa^rf^einli^ett , wenn nüfy eines abftdjtlidjen 33e*

trugS, boc$ unwiüfürltcfcer 6elbßtäufcfuing t>on ü>rer <£eite

»orljanbenj biefe fcerföwinbet aber in bem ©rabe, als bie

Sänger 3*fu feinem $obe alle Hoffnung wloren Ratten.

2)a nun, wenn au$ t>on ben Grwwgelien feinet unmittelbar

twn einem 3ünger 3*fu !)errüfyren feilte, bo$ au$ ben pault*

niföen Briefen unb ber 3fyoßelgef$i$ie gewiß iß, bajj bie

$poßel felbft bie Ueberjeugung Ratten, ben 2luferßanbenen ge*

1

feljen $u fyaben : fo tonnten wir un$ an ben 9J.$.Iicfcen 3*ug*

niffen für bie &uferßef)ung immerbin genügen lajfen; wenn

nur biefe 3cugnijfe tfjeilä beftimmt genug wären, tf)eil$ untere

einanber, unb jebeä mit ßd) felbft, jufammenftimmten. 9htn

aber ift baä in ftd> einßimmtge unb aud) fonft gewtctytigße

3eugni$ beö $aulu6 fo allgemein unb unbeßtmmt, bafj e$ für

HO) unä über bie fubjectbe £l)atfaa)e, bie 3ünger feien »on

Der Sluferßefjung 3efu überzeugt gewefen, nid)t &inau$füf)rt

;

bie beftimmteren (frrjäfylungen ber <£üangelien bagegen, in wel*

djen bie 2luferftelnmg 3efu als objeettoe ^atfa^e erfdjeint,

fmb ifyrer aufgezeigten SQgiterfprüc^e wegen nüfy alö 3eu9"ifK

gu gebrauten, überhaupt iß ifyr Script über ben Sanbel 3efu

nad) feiner Sluferfteljung fein in ftc& jufammeiujängenber , ber

uns eine flare I)ißortfd)e ^nfäauung ber 6arf>e gäbe, fonbem

ein fragmentarifd)er,
l?
) ber uns mefyr eine jReifye »on JBtßonen,

als eine fortlaufenbe ©efetyicfyte jur Slnfc&auung bringt.

Skrgleicfct man mit biefem 33ericf>t über bie SBieberbelebung

*'-) «£afe, £. 3. §. 149; Diss. : libromin sacrorum de J. Chr. a

mortuis revocato atque in coelum sublato nanatioueru collatis

vulgaribus illa aetate Judacoruui de niorte opinionibus intei-

pietari conatus est C. A. Frege, p. 12 f.; tteift« bic eoang.

©eföidjte, 2, &. 362 ff.
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3efu ben befKmmten in ficfc einftimmigen über feinen £ob : fo

muß man in bem oben gesellten Dilemma auf bte anbre (Seite

ftd) neigen/ unb efjer bie Realität ber Auferfteljung , al$ bte

be$ $obe£ in Anbruch ju neljmen jt$ oeranlaßt finben. Sluf

biefe (Seite ifi bafyer fdjon (SelfuS getreten, inbem er bte an*

geblichen @rfa?etnungen 3efu nad) ber 8luferftef)ung entweber

au« 6elb|ttäufd>ung feiner Anhänger, namentlich ber 2Betber,

im £raum ober 2Bacj>en, ober, wa6 tr)m nod> mabrfd)einiger

toar , au6 abftc^Uic^em betrug ableitete,
I3
) unb Rettert , tote

namentlich ber SBolfenbüttler gragmentift, haben ftd) an bie

'

jübtfehe 93efa)ulbtgung bei SRairljäuS angefc^loffen, baß bie

Sänger ben Seicfcnam 3efu geflogen, unb tyernaef) bie (£rjä(j*

Jungen oon feiner Sluferftefntng unb ben @rfa)einungen nacr)

berfelben auf übel jufammenfltmmenbe Seife erbietet haben.
14
)

tiefer SSerbacht ift föon burch bie ©emerfung bcS DrigeneS
niebergefchlagen, baß eine felbjterfunbene Säge bte 3üngcr un*

möglich einer fo ftanbfjaften .93erfünbigung ber Auferfkhung

3efu unter ben größten ©efafyren hätte begeiftern föntten,
l5
)

unb mit *RedE)t beftetyen noa) jefct bie Apologeten barauf, baß

ber ungeheure Umfa>wung oon ber tiefen 9cieberqefd)fagenr)ett

unb gän&ltchen $offnungeloftgfett ber 3ünger bei bem Hobe

3efu )it ber (SlaubenSfraft unb $cgeifterung , mit welcher fte

am folgenben ^fmgftfejt ir)n al$ 3Äefjiad »erfünbigten, fieb

nicht erflären ließe, roenn nt<f>t in ber 3n>ifcfcenjett ertoa« gan$

,s
) Sei Ori£. c. Cels. 2, 55 : r(g rtro tlde; (bte burdjbofjrten #änbe

3efu, unb überhaupt feine (SrfaVtaungen nad) ber tfuferfte&ung) yv»-

7i<*qotzQ<K, tag tftrrt, rat fl tu; allog tmv Iy. rifi avrtf yotpr^eeg, Tjroi xarü

Ttva dut&tatv uvtinv-rt;, // Kaja rtjv aJr« ßltXrpiv dä;t} lttnlavrjth'r\ tpav-

ruouo9e\g, ontq dt) uvqtotg avußißrpi*ir vnfo palXov, txnltfcm Ti; low»;

rjf Tfßor«a ravrn 9ely$ag, xai Sux t» TotUa yevofitnog mpo^^r attotg

ayv^rau; na^aa/ety.

Da« 5te gragment, in Ceffing
1

« 4tem Beitrag. IBoelfUn,

Disc. 8.

») *. 0. £). 56.
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außerorbentlid) <£rmutf>igenbe$ vorgefallen wäre, unb jwar n4f)cr

etwaS, baS fie oon per Sieberbelebung be$ gefreujigten 3efu#

überzeugte.
,6
) 3)aß aber biefeS Ueberjeugenbe gerabe eine

wirfltdje @rfd>einung beä 2(uferftanbenen , baß eö überhaupt

ein äußerer Vorgang gewefen fein muffe, ifi bamit noct) feines*

weg£ bewiefen. 3Äan fonnte, wenn man auf fupranaturalem

©oben bleiben wollte, etwa mit <£pino$a eine im 3nnern

ber 3ünger auf wunberbare Sßcife bewirfte Sßifion annehmen,

welche ben 3tt>etf gehabt l)dtte, ifjnen nad) tr)rer gaffung^fraft

unb ber ÜBorftellungSweife Üjrer i$eit anfdjaulicr) ju machen/

baß burcl) fein tugenbljafteS fieben oom geiftigen $obe

auferfitanben fei, unb benen, welche feinem 35eifpiel folgen, eine

äl)nlicf)e 2luferftel?ung »erleide.
I7
) 9Kit dinem guße wenigjtene

auf bemfelben ©oben jtel)t bie 2lnnal)me oon Söetße, baß ber

abgeriebene ©eijt 3^fu auf bie jurürfgebliebenen 3ünger wirf*

lid) eingewirkt f;abc; wobei an bie ®eijtererfcr;eimmgen erinnert

wirb, beren Unbenfbarfeit noer) immer ni(t)t nac^gewtefen fei.
l8
>

16
; Ullmann, xoai fegt bie Stiftung ber djriftlufien Ätrcfre burd) einen

©eEreujigten »orauS ? 3n f. ©tubien, 1832, 3, ©. 589 f. ; (91 6 0 r)

©riefe über ben SfationaltSmuS, @. 28. 236. 3>aulu6, ereg. «£anfcb.

3, b, ©. 826 f.; $afe, §. 146.

* 7
) ©pfnoja, a. a. D. : Apostolos omnes omnino credidisse, quod

Christas a morte resurrexerit et ad coelum revera ascenderit —
ego nou nego. Nam ipse etiam Abrahamus credidit, quod Dens

apud ipsum pransus fuerit — cum tarnen haec et plura alia hu-

jusmodi apparitiones seu revelationcs fuerint, captui et opinio-

nibus coi um hominum aecommodatae, quibus Deus iuentem suam

iisdem revelare voluit. Concludo itaque Christi a niortuis re-

surrectionera revera spiritualem et solis fidelibus ad eorum captum

revelataoi fuisse, nempe quod Christus aeteruitatc donatus fuit,

et a niortuis (inortuos hic intelligo eo sensu, quo Christus dixit

:

sinite raortuos sepelire niortuos suos) surrexit, simulatque vita

et morte singularis sauetitatis cxemplum dedit, et eateuus disci-

pulos suos a mortuis suscitat, quatenus ipsi hoc vitae ejus et

mortis cxemplum sequuntur.

») Die eoong. ©efdjidjte, 2, 6. 426 ff.
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Ilm aus bem 3auberfretfe beS Uebernatürltchen herauskommen,

haben Slnbere nach natürlichen äußeren SSeranlaffungcn gefud)t,

welche tote ÜÄeinung erregen tonnten, 3 efuS fei auferftanbcn

unb als 3luferftanbener gefeften werben. 2)en erften 9lnftoß,

»ermüdete man, r)abe baS gegeben, baß am jweiten borgen

nach bem Skgräbuiß fein ©rab leer gefunben würbe, beffen

Leintücher juerft für (£ngel, bann für eine Qrrfctyetnung beS

Sluferftanbenen felbft gehalten werben feien

:

l9
) allein, wenn

ber Seib 3efu nicht neubelebt aus bem ©rabe heteorgegangen

ift, wie feil er benn Ijerauögefommen fein? 2)a müßte man
ja wieber an $>tebj:afyl benfen : wenn man nicht aus ber 2(n*

beutung bei 3ef)anneS, baß 3efuS bereite wegen in ein frem*

, beS ©rab gelegt worben, bie SBermuthung herleiten Will, baß

Melleicfyt ber (Jigenthümer ber ©ruft ben Seirijnam J)abe ent*

fernen laffen; was aber bie 3ünger nachträglich Ratten erfahren

müffen, unb was in jebem gall an ber eereinjelten Angabe

beS eierten ©eangeliumS eine $u fchwache ©runblage hat.

Ungleich fruchtbarer ifi bie £inwetfung auf bie paulmifche

(Stelle 1 jtor. 15, 5 ff., als ben geeigneten SluSgangSpunft

in biefer <5act;e, unb ben 6ci)lüffel jur SBerftcmbtgung über

alle (£rfcheinungen 3efu nach feiner Slufcrjteljung.
20

) Sßenn

nämlich $auluS bort bie ihm $u Xtyil geworbene ©f)riftopr)ante

mit ben (Srfcheinungen 3efu in ben Sagen nach feiner Ättfer*

ftehung in (Sine föeihe fteKt: fo berechtigt bieß, fofern fonft

nichts im SBege fteht, ju bem Schluffe, baß, fo etel ber Styoftel

wußte, jene früheren (Srfcheinungen eon berfelben Slrt, wie bie

il)m geworbene, gewefen feien. S3on biefer lederen nun aber,

Wie fte uns bie Slpoftelgefchichte (9, 1
ff.

22, 3
ff.

26, 12 ff.)

erjählt, ift eS nach Slnalefen eon Eichhorn 21
) unb

») Serfurf) übe* bie Suferfte&ung 3efu, in ©a^mibfg S5tbttot^ef, 2, 4,

<3. 545 ff.

») ©. bie angefügte HbbanMung in © 4>mibt'ö 53tU, <5. 537.; Stau

fer, bibl. SE|eol l, ©. 258 f. 5 ftrege, a. o. O. p. 13.

-1
) 3n feiner allg. S?ibltot(jef, 6, l, @. l ff.
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«

9lmmon 22
) nicht wof)l mehr möglich, fte afe äußere, objeettoe

(Srfcheinung bec3 wirHtchen tyriftu* fefauhalten ; felbfi 9tean*

ber'i3) getraut ftch bloß, eine innere ßinwtrfung (S^rifli auf

baö ©emütf) beö *ßaulu$ fieser $u behaupten, bie Slnnabme

einer äußeren (£rfchemung aber hangt er nur fefjr bittweife

hinten an, unb auch jene innere (Hnwirfang macht er baburch

felbji überflüfftg, baß er bie Momente namhaft macht, welche

auf natürliche Sßeife eine folche SReoolutton in ber ©eftnmmg

beö 3)?anne$ hervorbringen fonnten: bte günftigen <£inbrücfe,

welche er ba unb bort oom @hi#enthum, oon ber ßefjre, bem

£cben unb benehmen feiner Anhänger, namentlich auch burch

ben 9flärtyrertob be$ (Stephanuö , befommen hatte, unb welche

fein ©ernüth in eine Spannung unb in einen innern äampf

verfemten, ben er wohl einige 3ett gewaltfam, unb vielleicht

fcXbft burch oerboppelted Eifern gegen bie neue (Secte, unter?

brüefen fonnte, ber ftch aber julefct in einer entfeheibenben gel*

ftigen Grifte entlaben mußte, öon welcher e$ unö bei einem

Orientalen nur gar nicht wunbem barf, baß fte bie ©eftalt

einer Ghrifiophanie annahm. £aben wir I)temit an bem Slpoftel

$attlu* ein Seifpiel, baß ftarfe (Stnbnlcfe oon ber jungen

ßhriftengemetnbe ein feurig cö ©emüth, baö if)r längere Hzit

entgegengeftrebt hatte, bis jur (£r)riftopl)ame unb völligen <5in*

neäänberung fteigern fonnten : fo wirb wohl auch ber gewaltige

ßinbruef ber großartigen ^erfflnlichfett 3efu im 6tanbe gewe*

fett fein, feine unmittelbaren €chtiler im Kampfe mit ben

3weifeln an feiner 9Äefftanität, welche fein £ob in ihnen erregt

hatte, ju ähnlichen ©eftchten $u begeiftem. 2öcr jur <£rflärung

ber paulinifchen (Shriftophanie noch ein äußeret 9iaturpl)änomen,

wie Söltfc unb 3>omterfchlag, $u #ülfe nehmen ju muffen unb

~) Comm. exeg. de repentina Sauli — conversione. Ju s. opusc.

theol.; gortbilbung bei e^riftentf). 2, 1, £ap. 3. Sgl. aud) nutne

©trettföriften, 2te« £eft, 0. 52 ff.

-5
) ©efdjtcfrre ber ^flangung unb ßeitung ber $rifU. Ätr^e bur$ bte 3pc=

fiel, 1, <S. 75 ff.
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ju bürfen glaubt, ber mag auch bie drfldrung ber Erlernungen,

welche früher bie unmittelbaren «Schiller 3efu Don bem ?htf#

erftanbenen $u haben glaubten,, burch 93orau$fe$ung ähnlicher

Ereigniffe ftch $u erleichtern fuchen.
24
) 9?ur, wie bie

k
Eich*

horn'fäK Erfldrung beö Vorgangs mit $aulu$ baran f<$et*

terte, bajj fte alle unb jebe 3"8 C *>cr R.$.ttt$eti Erching,
wie bie 33linbheit be$ $aulu$ unb beren Teilung, bie SBifton

' be$ SlnaniaS u. f. f., al$ ^iftorifefee feftyielt, unb biefe begreiflich

nur fehr gelungen in natürliche (Erfolge umbeuten fonnte

:

fo würbe freilich Derjenige bie pfychologifche Erfldrung ber

Erfcheinungen beö auferftanbenen 3efu8 felbfl ftch unmöglich

machen, welcher alle eöangcltfchen Erklungen öon benfelben,

namentlich »on ben groben, welche tyomaS burch Setaftung

angeftellt, unb ber $luferfranbene felbft burch ©enujj i>on

Nahrung abgelegt haben fott, als hiftorif<h anerfennen wollte;

worauf aber biefe (Stählungen i^rcr aufgezeigten 2Biberfprüchc

wegen nicht ben minbeften Slnfaruch haben. 2)ie jwet erfxen

Eoangelien, unb ber §auptgewdhrömann in biefer 6ache,

ber Slpoftel $au(uö, er^len und t>on bergleichen groben

nichts, unb e$ ift ganj natürlich, ba£ bie ©hrifto^anien,

welche, fo wie fte ben grauen unb Sfyofieln wirflid) »orge*

fehwebt hatten, mehr baö fciftondre ©eprdge berjentgen gehabt

haben mögen, welche *paulu£ auf bem 2Sege nach 2>amaöfu$

hatte, einmal in bie Srabition aufgenommen, fleh »ermöge

beö apologetifchen Sßeftrebenä, alle Zweifel au ber [Kealitdt

berfelben abjufchneiben, immer mehr confolibirten, i?on ftummen

Erlernungen ju rebenben, von geifterhaften $u effenben, Mit

fichtbaren ju Jjanbgreifltcfeen würben.

$ier fehrt ftch jeboch ein Unterfchieb tyxan$, welcher

ben Vorgang mit *ßaulu6 $ur Erfldrung jener früheren Er*

fcheinungen mit Einem SNale unbrauchbar ju machen fcheint.

Dem Slpoftel ^auluS ndmlich war bie «Borftcüung, baß 3efuö

21
) ©o bie «bbanbtung in ©djmibt'a SötbttottKü, unb Äaifer, a. a. £).
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auferftanben unb mehreren fßerfonen erfchtenen fei, als ©lauBe

ber Secte, bie er »erfolgte, gegeben; er hatte fte nur noer)

in feine Ueberjeugung aufzunehmen, unb burcr) bie $()anta(ie

bis jur eigenen (Erfahrung ju beleben: bie älteren 3ünger

hingegen hatten lebig lieh ben $ob ihres SDkfftaS als gactum

fcor ft(h/ bie Anficht einer Sluferftc^ung beffelben fonnten fte

nirgenböher nehmen, fonbem mußten bicfelbe, nach unfercr

SBorftetlung oon ber Sache, erft »robuciren; eine Aufgabe,

welche über alle SBcrglctcbung hinaus fehmteriger ju fein fehetnt,

als bie, welche ftcf> fpäter bem Slpoftel Paulus ftcüte. Um
hierüber richtig urtheilen ju fönnen, muffen mir und noch

genauer in bie Sage unb Stimmung ber 3ünger,3*fu nach

feinem $obe hweittbenfen. ßr hatte wäljrenb feines mef)r*

jährigen 3ufammenfeinS mit ihnen immer mehr unb entfehie*

bener ben Grtnbrucf bcS 3)?efftaS auf fte gemacht j fein $ob

aber, ben fie mit ihren 9)2efftaSbegriffen nicht reimen fonnten,

hatte biefen @inbrucf für ben Slugenblicf wieber vernichtet

SBte ftch nun, nachbem ber erfte Schrecfen oorüber mar, ber

frühere ßinbruef wieber ju regen begann: entftanb in ihnen

Don felbft baS pfochologifche Söebürfnifi, ben 2Bibcrfpruch ber

legten Schieffale 3*fa mit ihrer früheren Slnftcht von ihm auf*

julöfen, in ihren begriff oom 9JcefftaS baS SOkrfmal beS SeibcnS

unb SobcS mitaufjunehmen. 2>a aber Segreifen bei ben 3u*

ben jener Seit eben nur hM*/ etwas aus ben heiligen Schriften

ableiten: fo waren fte an biefe gewiefen, ob nicht in tlmcn

vielleicht Slnbeutungen eines letbenben unb fterbenben SRcfftaS

ftch fänben. Dergleichen Slnbcutungen mußten ftch ben Jüngern

3efu, welche fte ju ftnben wünfehten, fo fremb auch bie 3bec

eines folchen SftcfftaS bem K. X. ift, bennoch in allen ben*

jenigen poettfehen unb prophetifchen Stellen barbieten, welche,

wie 3ef. 53, *ßf, 22, bie Männer ©ottcS als geplagt unb

gebeugt bis jum 5Tobc barftelltcn. 2)aS ift cS auch, was
SufaS als bas ^auptgefchäft bcS auferftanbenen 3efuS bei

feinen 3ufammenfünften mit ben 3üngern h^auöhcbt, baß er

uQ^evog and Majoiiog xai and navuov tujv Tiooqii^iov
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SiqQiirprevsv auiolg iv nctaaig Talg yQa<pcc7g %a neol cwrü,

bajj nämltrf) rauta edei nccStiv tov Xqi$6v (24, 26
f.
44

ff.).

Ratten ftc auf btefe Seife 6d>mad), Seiben unb £ob in ii)re

sJ)iefftaöibee aufgenommen: fo war ifynen ber fct>mac^i>otr getöb*

tele 3efu$ nid)t verloren, fonbem geblieben: er war burrf) beit

$ob nur in feine meffianifct)e <Joi;a eingegangen (Site. 24, 26.),

in "Wcldjer er unjtcfotbar mit ü)iten war naoag tag r^tQag, tw?
rr

t
g awzeläctg th cäwvog (Ü)?attl). 28, 20.). 5luä tiefer <£>em

ltd)feit aber, in weiter er lebte, wie fonnte er eö unterlaffcn,

beu (seinigen Äunbe oon ftd) ju geben? unb wie tonnten fieA

wenn tfynen ber .Sinn für bie biäfyer verborgene Sefyre ber

6c^rift Dom fterbenben SRefftaö aufging, unb in ungewohnter

^egeifterung tt>re xuQÖia xcaofitvq war (Suc. 24, 32.), umfyin,

biefi alä ßinwirfung iljreö oerljerrltdjten Gfjriftuö auf fte, al£

ein oon tl)tn au$gel)enbeö dicaoiyetv tov vüv (SB. 45.), ja als

ein hieben mit iljnen aufeufaffen ?
25
) wie benfbar enblid? ift eö,

baß btefe (fmpfinbungen bisweilen bei einjelnen, namentlid)

grauen, rein fubjectio jur wirflidjen SSifion ftd) fteigerten; auf

Rubere bagegen, aud) auf ganje ^erfammlungen, irgenb etwaö

DbjectioeS, 6id)tbareö ober $örbare$, bisweilen »ieUeicbt ber

Slnblirf einer unbefannten *ßcrfon, beu @inbrurf einer £>ffen*

barung ober (Jrfdjeinung 3efu mad;te : eine $öl)e beö frommen

@ntl)ufta$mu$, welche aud) fonft bei reltgiöfen ®efellfd)aften,

befonberä gebrürften unb oerfolgten, oorjufommen pflegt. SoÜte

aber ber gefreujigte SRcffutf wafyrfjaft in bie fyocfyfte gorm be$

feiigen Sebenö eingegangen fein: fo burfte er feinen Seib nid)t

im Örabe gelaften fyaben, unb wenn nun gerabe in folgen

2l.£.lid)en (Stellen, welche eine oorbilblicfee 23ejier;ung auf baä

Seiben be6 s
))iefftae juliepen, sugleidj bie Hoffnung fid) au8*

gefprodjen fanb : im ax iyxcauhiipatg %t)v ipvxrjv fta eig £dö,

üdt diooeig tov boiov an tdeiv diufpöoQuv 16, 10. 2t. ©.

2, 27.) j wenn 3ef. 53, 10. bem $ur 6d;lacr;tbanf ©efüljrten,

B
) »gl. SBeipe, a. a. £). ®. 398 ff.

i
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ßjetobteten Unb ^Begrabenen nacr^er nod) ein langes Sieben w
Ijeifjen war: wa« lag ben 3üngern nähtx , als ifyre frühere

jubifd)e 93orftellung , ort o X<h£os j/em elg rov aidiva (3of).

12, 34.), bie ilmen im £obe 3efu untergegangen war, ourd?

Vermittlung beS ©ebanfenS einer würfligen Sßieberbelebung

beö ©etobteten wiebcrfyerjuftelfen, unb $war, ba es mefftanifajeö

Attribut war, einji bie lobten tetbltd> $u erwerfen, ifyn gleich*

falW in gorm ber ävagaoig in baS geben aurutffefjren ju lajjcn?

3nbeß, Wenn bod) ber Seicfynam 3efu an einem befannten

^lajje beigefefct War, unb an biefem (fofern tt>ir weber einen

Xicbftafjl, nod) eine ^fällige Entfernung bcffelben pofiuliren

mögen) aufgefuc&t unb nadjgcwiefen werben fonnte: ift es fdjwer

$u begreifen, wie bie 3üngcr in 3erufalem felbft, unb nid)t

»olle jwei Sage nad) ber SBeerbtgung, meinen unb auöfagen

fonnten, 3efuö fei auferftanben , ofyne burd) ben SCugenfc^cin

am ©rabe ftd) felbjt $u wiberlegen, unb Don tfyren 2öiberfad)ern

(Denen fte freilief) erft an $ftngfien etwas »on ber IHuferftelumg

ifyreS SÄeffiaS eröffnet ju fyabcn fdjeinen) wiberlegt 51t werben. 2<
0

«§ier ift eS nun, wo ber mit Unrecht jurucfgcfefcte S3ertct>t beS

erften EöangeliumS lofenb unb befriebigenb eintritt, £lud) nacr)

Mefem Eöangelium crfcf>etnt gwar ber Stuferftanbene einmal

11 od) in 3ftufalem, aber nur ben SBeibern, unb fo feljr blo§

auf eine folgenbe 3ufammenfunft , unb jwar auf überpfftge
s
ißeife, sorbemtenb, bajj fd)on oben btefe Erfcfyeinung bezweifelt,

unb nur als eine filtere Umgeflaltung ber <Sage »on ber En*

gelerfcfceinung, Welche !Dtattf)äu$ neben it>r noer; aufnahm, fyin*

geftellt würbe. 27
) Die Eine £auptcrfd>einung 3efu naa) ber

Vfuferfteijung fällt bei äRattyäu* nad) ©aliläa, wor)in ein diu

gel unb 3^3 faD ft am l^ten Slbenb feinet SebenS unb am

SluferfteljungSmürgen auf'Ö Slngelegentüc^fte »erweifen, unb wo*

hin aud) baS vierte Evangelium im Wac&trag eine (pen>e(Hoots

:%
) SJqf. griebetrf), in @id)*)crn'ö SJtbtiot^ef, 7, ©. 2S&

,J
) 950t. aud) ©djmtbrs 55tbl. 2, ©. 548.
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be$ 2ßieberbelebten »erlegt 3)afj ft($ bie buret) ben (Sc^recfcit

über bie Einrichtung ir)re^ fS^cffia« berfprengten Sänger in

tr)re £etmatl) Galiläa gurüa>gen, roo fte nic^t , roie in ber

$au»tftabt 3ubaa'*, bem ©ifce ber geinbe tfireä getreueren

(SfyrtftuS, notr)ig t)atten, efra top <poßov tcop %daiu>p He
ren gu berfct)liet?en, roar narürlier); Tner toar ber Ort, u>o fic

atfmäljltg lieber freier aufatmen, unb ifyr barmebergefajfagener

©laube an 3efum ftet) uueber in ben erften Regungen ergeben

fonnte; t)ier aber auet), n>o fein im ©rabe naefouroeifeuber

Seic^nam bie füt)nen SBorauSfefeungen toiberlegte, fonnte ftd)

aümär)lig bie Vorftetfung oon ber 9fuferfter)ung 3^f» bilben;

unb bis biefe Uebergeugung ben SDcutf) unb bie 33egeifterung

feiner 2lur)änger fo mit gehoben fyatte, baß fte eg roagten,

in ber $au}>tftabt mit berfelben aufjutreten, roar e6 nidjt

metjr mogJict), bura> ben £eict)nam 3*fu ftet) fefbft gu über*

führen, ober bon &nbern überführt gu werben.

9?ad> ber &poftelgefri)tcr)te groar ftnb bie 3unger fct)on am
närijften *Pftngftfefte, fteben 2Bocr)en naa^ bem $obe 3*fit/ mit

ber SSerfttnbigung feiner 9fufcrftef;uncj in 3*ntfafem Verborge*

treten, itnb auf bie eigene Uebergeugung »on berfelben bereits

am jweiten borgen naef) feiner ©rablegung, burct) Orrfd)ei*

nungen, bie fte hatten , gefommen. Allein wie lange wirb

e$ noct) anfielen, bis bie 2frt, wie bie $(. ©. ben erften «§er*

»ortritt ber 3«nger 3cfu mit Verfünbigung ber neuen Sebre

gerabe auf baä geji ber SSerfünbigung be$ alten @efe$e$

»erlegt, af6 eine folcfjc erfannt wirb, welche lebiglicr) auf

bogmatifct)em ©runbe rut)t, mithin ijiftorifcr) wertlos, uns

auf feine Seife binbet, jene 3eit ber ftiften Vorbereitung in

©alüäa fo furj gu fefcen? 2Baö aber ba$ Slnbere betrifft —
wenn e$ gwar einiger 3«* beburfte, bis ft$ bie Stimmung

ber Sünger gu ber #öt)e ert)ob, meiere bagu gehörte, baß

biefer ober jener dmjelne rein aus feinem 3nnern fyerauä ben

erftanbenen <£t)riftu$ fict) auf »tftonäre Sßeife »ergegenwärttgte,

unb gange begeifterte SBerfammlungen tr)n in jebem aujfattenben

Zon ober Stnblirf, ber ftet) Unten barbot, ut boren unb gu
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fefyen glaubten: fo mußte man jler; bod) benfen, baß er,

xafraii ax jjv öevenov xqcci&o&cci avzov vtzo tö &caccrcs

(21. ®. 2, 24.), nur Furje ßett im @rabc augebradjt tyabe. 3ur

näheren Söefttmmung biefed 3eittanm$, w*nn man ftd) mtf)t

bamit begnügen will, baß bie folenne 3>rci}af)l tton £agcn

am nädjften lag, mochte ftcr;, mag e$ nun ^if^ortfc^ fein ober

nid)t, baß 3efu$ am 2lbenb oor einem ©abbat begraben wor*

ben, bic Vorftellung bieten, baß er im ©rabe nur eine <£abbat*

rur)e galten fyabe, alfo nqtat tvqcjti] aaßßarwv auferftanben

fei, wa$ mit ber runben 3«W brei Sagen burd) bte be*

fannte 3**fjlnng bereinigt werben tonnte.
28
)

«£>atte ftd) auf biefe 2ßeife bie SBorftellung einer 21ufer*

ftcfmng 3efu gebilbet, fo Fonnte • biefe ntrfjt fo einfach »er fid>

gegangen fein, fonbem mußte mit allem ©erränge, welches

bie jübifa^e VorftetfungSweife bot , umgeben unb oerfyerrlicf/t

werben. 3)er ^jauptjierratt), welcher ju btefem 93e!)uf $u (Gebote

ftanb, waren (Ingel: biefe mußten bar)er baö ©rab 3efu

eröffnet, nac^bem er f)erborgefiiegen war, an ber leeren <Btattc

Söadje gehalten, unb ben Sßeibern, welche, weil ofjne 3weifel

Leiber bie erften SBiftonen gehabt l)attcn, guerft $um @rabe

gefjen mußten, oon bem Vorgefallenen 9?ad)rid)t gegeben Ijaben.

2>a eä ©aliläa war, Wo ifjnen fpäter 3efu$ erfdjien, fo würbe

bie Steife ber 3nnger baf)in, welche nichts 9lnbere£, alä tljre

burcr; gurcfyt befd)leunigte SKütfFefyr in bie $eimatr) war, öon

ber SBcifung eines @ngel$ abgeleitet, ja 3efu$ felbjt mußte

fdjon bor feinem Sobe, unb, wie 9)faitf)äuö gar ju eifrig

Ijinjufügt, au$ nad) ber Sluferftefyung nod) einmal, bie 3nngcr

bal;in gewiefen fyaben. 3* weiter ftd) aber biefe @rjär;lungeit

') 3ft etwa aud) ber brettagige Kufentbalt be§ 3ona§ im SBaUfifd) »on

(Sinflufl auf biefe ^eitbeftimmung gewefen, welcher freilief) nur in ßinem

Gh)angelium in 33e$ief)ung mit berfelben gefe$t roirb? unb bie, oben,

§. in. Änm. 3, angeführte ©teile auö ^ofea, rocltye übrigens im

«Ä. 2. nirgenbg benüfct ift?
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in ber Ueberüeferung fortpflanzten, befto mcl)r mußte bie 53er?

fcfctebenbeit ber Soealität ber Sluferjteljung felbjt unb bcr

@rfrf)etnungen be$ 2luferftanbenen alö unbequem öerfäroinben,

unb, ba bte £>ertltcr;feit be$ £obe$ unb ber 2luferftel)ung feft*

ftanb, bte Gnrfcfyemungen allmäfyltg in biefelbe £ocalttät mit

ber $luferftel)ung, nacfy 3erufalem, »erlegt werben, tt>eler)e$

alä ber glänjenbere ©cfcauplafc unb al6 6tfc ber erften ctyrifU

liefen ©emeinbe befonberä baju geeignet war. 29
)

M
) SSgt. mit biefer tfuöfü&rung bie t>on SBeif e, im 7tcn Äap. feiner

angef. ©cfjrtft. <£r trifft mit ber obigen £arftellung barin jufammen,

ba0 aurf) er ben Sob 3cfu als wirfriaVn, unb bie (Söllingen oon

bem teergefunbenen ®rab« ats fpdtere @cbid)tungen fa§t; ben 9>untt

ber ZCbroetdmng bübet baö fefron (Stroä&nte, baf i&m bie (SrfAeinungen

beS Xuferftanbenen nidjt blof fubjectio pfoct)Ologtfcf>e , fonbern objectit)

magifdje J£&atfad)en finb.

II. $anft. 41
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J>« Himmelfahrt.

%. 141.

Die legten Hnorbnungen unb Stauungen 3*fu.

99ei ber legten 3ufantmenfunft mit feinen Sängern, welche

naefy SDtfarfuS unb SufaS mit ber Himmelfahrt fcfclofi, (äffen

bie brei erften (Stoangeliften (ber öiertc fyat etwaö Ste^nlicfeed

fd)on bei ber erfkn 3ufammenfunft) 3efum lefctwtllige SSerorb?

nungen unb Fertigungen geben, welche ft$ auf bie (Stiftung

unb Verbreitung beä mefftanifa)en 9teiap$ auf Arbeit belogen.

2Ba$ bie SBerorbnungen betrifft, fo ernennt bei SufaS

(24, 47
f. 9L @. 1, 8.) 3efu$ fapeibenb feine 3ünger $u 3™8en

feiner ÜDtefjianitdt, unb beauftragt fte, fcon 3erufa(em an biö

an bie (£nben ber @rbe in feinem tarnen uezdvotcc» aal apeotv

afitccQTiüJv ju »erfünbigen. 33ei Sftarfuö (16, 15 f.) n>eiöt er

fte an, in alle Seit auö^uge^en, unb bie frofye Sotfdjaft be$

bura) if>n geftifteten 5tteffta8ret$g aller ßreatur $u bringen;

wer glaube unb ftd) taufen laffe, werbe gerettet, wer aber nidjt

glaube, (im beborfiefyenben mefjianifdjen ©eriefyte) fcerurtfjeilt

werben. Sei 9ftattfyäu$ (28, 19 f.) werben bie 3ünger eben*

fallö beauftragt, ncana za z&iy $u Sdjülern 3efu $u machen,

unb babei wirb bie Xaufe nidjt bloß beiläufig, wie bei Sttar*

fu*, erwähnt, fonbem als ausbrücflidje SBerorbnung 3cfu
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fycnwrgetyo&en, unb norf) baju als Saufe tö oVo//a

nazQog xal tö wt xai tö ayia nvev^iccrog näf)er beftimmt.

SöaS Riebet bem entgegenftef)t, bafj 3efu6 feinen Sängern

ben auöbrütflteben 23efef)l gegeben baben feil, auety an Reiben

ftd) mit ber eeangelifctjcn 5krfünbigung wenben, ift f$<m

früher bemerfüd) gemacht werben. *) 2lber aucr; ber julefct

angegebenen näheren 23eftimmung ber Saufe ftcf>t ba$ entgegen,

baf eine feiere 3ufammenfteÜung »on 93ater, ©eint unb ©eift

fonfl nur in apoftolifcben ©Triften alä ©rußformet »orfommt

(2. $or. 13/13:
jJ

7Cv(i/ö X x. %, A.); aU
nähere S3ejeia)nung ber Saufe aber im ganzen 9?. S. einzig

in ber angeführten ©teile beä erften (Seangeliumö anzutreffen

ift: wogegen in ben apeftoliföen Briefen unb aurf) in ber

21. ©. bie Saufe nur alö ßemü^uv eig XQigw "Iqoöv, ober

to oVo/<a tö Jfopu* Y^aa unb auf äfynlicfye Seife be^eic^net

Wirb (Stein. 6, 3. ©al. 3, 27. «. ©. 2, 38. 8, 16. 10, 48.

19, 5.), unb erft bei JUrcf)enfc$rift(tellern , wie 3ufHn, 2
)

biefelbe breifacfje Söejiefyung auf ©Ott, 3*fum unb ben ©eift.

ftcb ftnbet. 5Tudb lautet bie gormel bei äKatt^Au* fcfjon fo

gan$ wie auö bem fira)(id)en Ritual, baß e$ nirfjt wenig 2Bal)r#

föeinlic^feit Ijat, fie au$ biefem in 3efu SRunfe übergetragen

p benfen. 2)efjwegen aber biefe (Stelle alö 3nterpolation au$

bem Serte ju werfen,
3
; ift man nia)t berechtigt, ba, wenn

man Sllieä baSjenige in ben Gfrangelien, WaS 3efu niefct be*

gegnet, öon ifym ntc^t fo geü)an unb gefproa)en fein fann, für

eingegeben erfldren wollte, ber 3nterj>olationen leicht ju öiele

werben bürften. 3nfofern ift mit Stecht t>on Slnberen bie 2led)t*

l)eit ber Saufformel »ertljeibigt werben 4
) aber inbem iljre

») Sanb §. es.

*) Apol. I, 61.

5
) SBie Seiler, im exeum.2. nd Burneti I. de fide et nflic. Christ,

p. 26-2.

*) Vit ethrift oon SSctf&auS, über bie tfertt&eit ber fog. SEaufformel,

1794, fanb allgemeine ^ujlimmung.

41 **
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©rünbe .für bie 8efjauptung, bicfclbc fei fc^on von 3efu fclbft

auf bicfe SBeife Vorgetragen worben, nid?t ausreichen : vereinigen

ftd) beibe Knuten in ber brüten, bafj biefe nähere Seftimmung

ber $aufe 5war bcm urfprünglidjen konterte beS erften Evan*

gettumS angehöre, of)ne jebod) fcf>on von 3efu fo vorgetragen

worben fein.
6
) 3)erfclbe fyatte bie Ausbreitung feines Oieicr>eö

über bie ©rängen beS jübifdjen SSolfeS hinaus währenb feines

geben« föon verföiebentlich vortyergefagt, oijKeic^t auch bie-

Einführung ber Saufe als feinen SBtüen 31t erfennen gegeben
j

unb, fei es nun, baß laut beS vierten Evangeliums bie ^finget

fchon ju ^efyetten 3efu getauft Ratten, ober baß fte erft nad>

feinem $obe biefen diitm $um Stifym ber Aufnahme in bie

neue mcfftantföe ©efellfchaft machten: jebenfallS war eS gan&

in ber Art ber €age, bie Anwetfung baju, wie jum Ausgang,

in alle 2ßelt, bem fcheibenben El)riftuS als lefcte SffiillenSerflä*

rung in ben Sftunb ju legen.

2)ic SScrheifmngen, welche 3efuS fcfoeibenb ben Seimgcn

gibt, bcfcijrififen ftdj bei Matthäus, wo fte auö\d)üe$üd) an

bie Eilfe gerichtet ftnb, einfach barauf, baf er, bem als erstem

3ttefftaS alle ©ewalt im Rummel unb auf Erben übertragen

roorben, auch währenb beS gegenwärtigen cciüjv imme unftcht*

bar bei ihnen fei, bis er mit ber ovwileia beffelben in beftänbige

ftc^tbare ©emeinfehaft mit ihnen treten werbe : gan$ ber Aus?

bruef beS 33ctt>u#tfetnö, wie eS ftch nach Ausgleichung ber

€chwanfungen, welche ber £ob 3efu erregt ^atte, in ber erften

©emeinbe bilbetc. — S3ei üttarfuS erfcheinen bie legten 93erhei*

fmngen 3efu aus ber 93olfSmeinung genommen, wie fte jur

3eit ber Abfaffung biefeS Evangeliums Ü6cr bie wunberbaren

©aben ber E^riften gangbar war. 5$on ben Olewig, welche

ben ©laubigen überhaupt hier verhelfen ftnb, tft baS hxhTiv

ykwooats (xccivceis) im «Sinne von l. j?or. 14., nur nicht in

bem bereits mtythifchen von 31. @. 2.,
6
) in ber erften ©emeinbe

,
,

5
) Sgl. be 5Bette / 0^9. £anbb. 1, 1, ©. 246.

6
) »gl. 33a ur, tri ber Subtiler 3eitfdjnft füv Geologie, Solang

1830, 2, @. 75 ff.

Digitized by



gunfte« Äapüe!. §. u i.

4

645

mirflich t>orgc?ommeir, ebenfo ba$ datftwta tußakkew, unb

auch baß Traufe burrf; ben ©lanben an bie Ätaft bcr intäeoig

yeiQcüv eines (Stiften genafen, laf t ftd> anf natürliche 2Betfe

benfen: bagegen ^at ba# 05p«« «fy«i> (»gl. £uc. 10, 19.)

unb ber gefaljrlofe ©enitj* tätlicher ©etränfe mof)( immer

nur in ber aberglaubifchen *Bolfgmeinung eine Stette gehabt,

unb am menigften ^ättc 3efuö auf bergleichen 5Mnge, als 3 et'

cfyen feiner 3ungerfchaft, einen SGBcrtr) gefegt. — S3ei SufaS ift

ber ©egenjknb ber legten Sßerfteißung 3efu bie dma^ig

ttyaff, melche er, gemäß ber tnayyelia tö ncaQog, ben 9lpcfteln

fchicfen, unb beten SKitt^ettung fte in 3erufalem abmartert foUten

(24, 49.), unb H. @. 1, 5 ff. befrimmt 3efu6 btefe ßraftmtt*

tfyetdtng näher alö eine $aufe mit bem Ttvev^ia ayiov, n>efcfte

nach menigen klagen ben 3üngern ^f}eil werben, unb fte

jitr 5krfünbigung be$ (£t>angelium$ befähigen werbe. — Wlit

biefen (stellen be$ *uta$, melche bie SKittheilung beö fettigen

<55eifte6 in bie Sage nach ber Himmelfahrt fetten , fchetnt bte

Nachricht beö werten GfrangelwmS im 2ötbcrf^ritd>e $u ftefien,

baß 3efu6 fcf>on in ben $agen feiner $fuferfter)ung , unb $mar

bei ber erften (£rfcheiiumg im Greife ber Grilfe, ihnen ben f>et*

ligen ©eift mitgeteilt habe. 3<>h- 20, 22
f. (efen mir nämlich,

baf? 3efuö, bei öerfchloffenen Citren erfcheinenb, bie Sänger

angeblafen unb gebrochen 1)aU: laßere nvev^ta ayiov, womit

er bie 23efugniß, (Bünben $u erlaffen unb 311 behalten, »erbun*

ben (;abe.

§ätte man über bie SKittheilung be$ nve^ia bloß biefe

Stelle, fo mürbe jebermamt glauben, bie 3unger haben e$ fchon

bamaft »on bem perfönlich gegenmärttgen 3efu$, unb nicht erft

fpäter nach f*tott Erhebung jum Himmel, mitgeteilt befommen.

9(ber in h^moni(iifd)em 3ntere(fe hat fchon $heobor boit

SftopSöeftia, mie je£t X^oUxd, 1
) gefchloffen, ba$ laßere

bei 3ohanneö müffe in ber SBebeutttng oon tyxpeoH
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genommen werben, weil ja na er; £ufa6 ber Ijeiltge ©eift ben

Sängern erft fpäter, am ^fingftfefte , mitgeteilt worben fei.

Allein, wie wenn er einer folgen Skrbrefyung vorbeugen wollte,

fügt ber jofyanneifcfje 3*fu3 feinen 2Borten bie jtnnbilblicfee

^anblung be$ gnfyau$en* binju, welche auf's Unoerfennbarfte

baö kctfiißavstv be6 Twevpa al3 ein gegenwärtiges barfiellt.
8
)

Die Ausleger freiließ wiffen aud) biefeS 2lnblafen ju elubiren,

inbem fte il)m ben €inn unterlegen: fo gewiß 3*fu$ fte jefct

anfyaucfce, fo gewiß follen fte fünfttg ben ^eiligen ©eiji befom*

men. 9
) Allein baä #nblafen ijt eben fo entfc^ieben Symbol

einer gegenwärtigen Mitteilung, als bie £anbauflegung, unb

wie alfo biejenigen, auf welche bie Styoftel bie £dnbe legten,

auf ber (Stelle oom nvsvfta erfüllt würben ©. 8, 17. 19,

6.): fo muß ftcr; jener @r$äblung jufolge ber SBerfajfer beä

vierten @oangelium$ gebaut fyaben, bie Slpoftel fjaben eben

bamald oon 3efu ben ©eift mitgeteilt befommen. Um nun

weber gegen ben Haren 6inn be$ 3<tanne$ läugnen $u müffen,

baß wirfltcf) fton nat ber Sluferjtelntng eine ©eifteSmitteilung

jtattgefunben, nod) aucty mit £ufaä in 2Biberfprucb fommen,

welcher bie 2lu$giefning be6 ®eifte6 fpdter fefct, nebmen je$t

bie Ausleger gewofynlicr; Seibeä an, baß fowofyl bamalö als

fpäter ben Sfyojteln nvwfja »erliefen, am ^ftngftfefte bie frü*

tyere Mitteilung nur vermehrt unb oollenbet worben fei.
I0
)

£)bet näfyer, inbem fcfyon üttattl). 10, 20. »on bem nvev^ia tu

nccTQog bie 9tebe ift, welches bie Slpoftcl bei ifyrer erften
s8tift

ftonSretfe unterftü^en follte : fo wirb angenommen, einige fyörjere

Alraft fyaben fte fc^on oor jener Steife, bei gebjeiten 3efu, be*

fommen; fner, nadj) ber Sluferftefjung, f)abe er tuen biefe Äraft

erl)öl)t ; bie ganje plle beS ©eifleS aber fei erjt am ^fingftfeft

über fte auSgegoffen worben. ll
) Mbcx waS nun bie Unterfc^iebe

8
) fcücte, Qomm. j. 3o&. 2, ©. 6864 beSBctte, ©. 204.

y
) «oft, tfufeiftefjunflSgcfdjidjte, @. 28 ij ÄtttltM, j. b. St.
w

) tfücte, ©. 087.
ai

) -S. bei «DHcf)aeUS, 95egräbn:f: unb XuftTftevw.Qöaeftidjte, 268;

©td&aufen, 2, @. bis.
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tiefer 6tufen gewcfen feien, imb worin namentlich bie bieß*

malige Vermehrung ber ©eifteägaben beftanben haben foHe,

1% wie fchon i ch a e l i 3 bemerft hat/ nicht abjufe^en. 2Bar

ben Toffeln ba$ erftemat bie SBunberfraft (SKattr). 10, l. 8.)

nebfl ber ®abe ber *ßarrhefte t>or ©ericht tfB. 20.) mitgeteilt

Horben : fo fönnte eS nur etwa noch bie richtigere (Sinftcht in

bie ©eifiigfeit feine« deiche« gewefen fein, wa* ihnen 3efue

burch ba$ Slnblafen berlieh ) allein biefe r)atten fte ja unmittel*

bar »or ber Himmelfahrt noch nicht/ wo fte nach t ®. 1 r 6-

fragten, ob mit ber ®eifte$mittheilung in ben nächften Sagen

bie ©ieberherftellung bes Meiches 3$rael oerbunben fein werbe?

stimmt man aber an, nicht neue Vermögen feien ben 3üngern

bei jeber folgenben ©eifteömttthetlung »erliehen, fonbern bae

mit allen Vermögen fchon in ihnen Vortyanbene nur erhöht

worben :
12

) fo muß e$ boch auffallen, baß fein (Stoangelift neben

einer früheren Sfltttheilung noch einer fpäteren Vermehrung ge*

benftj fonbern, außer einer beiläufigen Erwähnung be$ apolo*

getifchen itvsv^ict bei &tfa$ (12, 12.), welche/ weil fie f)kx

nicht, wie bei üttatthäuS, mit einer 9luSfenbung sufammenbangt,

nur a!$ ^inweifung auf bie %tit nach ber fpäteren SluSgießung

be$ ©eifteS erfcheinen fann, gebenft jeber bloß (Siner folgen,

unb laßt biefe bie erfte unb lefcte fein: gum beutlichen Veweife,

baß jene ßufammenftellung breier berfelben, al$ »ergebener

(Stufen, nur burch bad h^monipifche ©ejtreben in bie Urfun*

ben hineingetragen ift.

2)rei fcerfchiebene Slnfichten alfo über bie Sttttthetlung beä

amyia an bie 3ünger 3efu ftnben ftdb im 9t. welche in

zweifacher £inftcht einen Älimar bilben. £er Seit nach näm*

lieh fefrt Wattit&vß bie Sttittheilung am frühen: noch in bie

*ßeriobe be$ natürlichen Sebent 3efuj SufaS am fpäteften: in

bie Seit nach feinem üöHigen Slbfchieb »on ber (£rbej 3ohanne$

in eine mittlere Seit: in bie Sage ber Sluferftehung. 2>ie

1J
) Mit Zi)olüd, a. a. ©.
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ga(fu«Ö gactamS biefer ^ittfuulung aber ift bei 9Rat$du6

bie etnfacfeflc, am wenigften fiimltc&e, inbem er Feinen befonbern

unb dußerliff) anfcfyaulidjen slttittl)eilung$act Ijatj 3of)anne$

hat bereite einen foldjen in ber £anblung beä SlnblafenS; bei

guFaä in ber 21. ®. ift baS fanfte 2lnr)aud)en jum fjeftigen

€turme geworben, ber ba$ §au$ bewegt, unb mit »eifern ftdS>

noer; anbere wunberbare <£rf<fceinungen »erbinben. 93on biefen

beibeit 6tufenret$e» ftefyt bie eine $ur gefd>id)tltd)en Sßafyrfajein*

licfyFeit in umgeFefyrtem 93erl)dltniß als bie anbere. Daß fo

frür), n>ie 9)?attl)du$ berichtet, ba$ ro^fy/a, weld)ed, übernatür«

lirf) ober natürlid) gefaßt, boefc immer bie begeifternbe ßraft

re6 fbrifHicfc mobifteirten SRefftamämud ift, ben ^nfjdngcrn

3efu \w Sfyeil geworben fei, wirb burcr; feine eigene weitere

2)arfteüung wiberlegt, laut welcher fte eben jene c^rifilict>e $lo*

bifieation , . ba$ Moment be$ SeibenS unb SobeS im begriffe

beö 9)?efjtaÖ, noc^ lange nad) jener 2(u6fenbung Wlattf). 10.

ntcfyt begriffen Ratten $ unb ba jene 3nftructton£rebe aud; fonft

Söeftanbtfyeile enthält, welche erft auf fpdtere Reiten unb 93er*

I)d(tniffe paffen: fo fann leidet aud) bie fragliche 3ßerf)etßnng

irrig aud bem fydteren drfolg in jene fritye 3eit juruefgetragen

fein. Onrfi nad) bem $ob unb ber 2luferfkl)ung 3efu laßt ftd)

bie @ntwitflung beffen, wa$ ba6 9?. X. baä mevfM* aytov

nennt, in ben Jüngern benfen, unb infofern ftefyt bie joljan*

neifdje Darfteilung ber 2©trfltcf>Fett ndljer, als bie be$ SRaitWu*;

boct), ba gewiß nid)t fcf>on jwei Sage narf) bem ßreujegtobe

3efu ber im öortgen S. befd)ricbene Umfdjwung in ber <Stim*

mung feiner Slnfiänger erfolgt war: fo trifft aud) ber 23crid)t

beö 3of)anne$ bie Safjrfjeit niefet fo nafce, wie ber be6 Sufaö,

welcher boety wenigftenä 50 £age jur $lu$bilbung ber neuen

#nftd)ten in ben 3üngern grift gibt. — UmgeFefert ftellen fid)

bie drjdfylungen jur gefd)irf)tlicf)en 9ßafirl;eit burd) ben anbern

tflimar. 3)enn je fmnlidjer und bie üStttttfyeüung einer geiftigen

.ftraft, je miraculofer bie Sluöbilbung einer Stimmung, welche

auä natürlicher jQuelle entfpringen Fonnte, je momentaner enblid)

bie @ntftef)img einer Süc&tigFeit , welche nur aflmdljltg ftd?
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entwicfelt Ijaben fann, bargeftellt ifh bcflo weiter liegt eine

folcfK DarjMung »on ber 2Ba^r^eit ab; unb in btefer $inftd)t

ftünbe il)r alfo ÜflattfyduS am nddjjkn, £ufaö am entfernteren.

@rfennen nur formt in ber £)arftellung beö letzteren bie am
weiteren fortgefefcrittene Srabition, fo fann eö 2öunber nehmen,

rote fycwad) bie Ueberlteferung in entgegen gefegter Seife gewirft

ftaben mußte: in 53ejug auf bie SBeftimmung ber 5lrt unb

gorm jener Sfttttfjeifung oon ber Sßafyrfyeit entfernenb, in S3c*

rrejf ber 3 eil&eftinimung aber bem .9ttd)tigen anndl)ernb. 2)ocr;

bief? erfldrt ftet;, foba(b man bemerft, baß auet) ju ben Slenbe*

rungen in ber 3eMeftimmung bie Srabttion nidjt buret) fritü

f;t>eö gorfefcen nact) Söafn^eit, welches freiltct) an il;r befremben

müßte, fonbern buret) biefelbe Senbenj, jene 9flittl)eilung als

einzelnen Sunberact fyinjuftellett , verleitet würbe, wie ju ber

anbem Slbdnberung. (Sollte ndmlia) 3efuö burrf) einen befonbern

tfd feinen 3ungern ba$ nvsvfux »erliefen fyaben: fo mußte e$

angeraeffen erfahrnen, biefen 2lct in ben 6tanb feiner 9Serr)crr*

lict^ung , b. fy. alfo entweber mit 3of)anne$ in bie 3ett naef)

ber 5luferftel)ung, ober noef) beffer mit Shtfaö auet) noct) nact)

ber ^immelfaljrt, ju »erfejjenj wie ja ba$ oierte (Soangeltum

auöbrütfltct) bemerft, ju 3efu £eb$eiten l)abe e$ noct) fein m>ev(.ia

txyiov gegeben, 6t1 *Iqo£s sdhcio tdoj-aofrq (7, 39.).

3)iefe gaffung ber 2diftcf>t beö oierten @oangeliumS über

bie sMttf>eilung be$ ©eijk« an bie 3ünger bewährt ftrf> aß

bie richtige nod? baburet), baß fte auf eine früher unentfd)ieben

gelaffene 2)unfetyeit in btefem @»angeltum ein unerwartete*

Sia)t jurüefwirft. 3n betreff ber 2lbftt)ieb£reben 3efu nämltct)

formte ber Streit niajt gefd)lid)tet werben, ob ba$, was 3efuS

bort oon feiner Sßteberfunft fagt, auf bie läge feiner Sluf*

erfteljung, ober auf bie 2luSgießung beö ©eifteä $u beulen

fei, weil für baö @rftere bie Söefcfjrcibung jener Söieberfunft

alö eineä 2Öieberfef)en$, für ba$ Severe bie S3emerfung, bafj

fte in jener Seit if)n ni<$t3 mel;r fragen, il)n gan$ yerfteljen

würben, gletct) entfd;eibenb 311 f>rea)en fcfn'en : ein 3rctefpalt,

ber auf's (£rwünfcr;tefte gefaltet ift, wenn naefc ber 2lnftd>t
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*

M (Srjotyert bic ©eifteömttt^ettung in bte Sage ber Sfuferjxe*

^ung fiel.
13
) 3undchft $war foüte man freiließ beulen/ biefe

9Jfittheilung , jumal mit berfelben bei 3ol)anne$ bie förmige

Ernennung ber 3ünger ju feinen Slbgefanbten unb bie ^rtr)et?

lung ber 2$ollmacfct $ur Vergebung unb SBehalrung ber 6ütfben

»erbunben tji Ogl. SRatth. 18, 18.), möge ftc£ eher an ben

Sa)lufj , als für ben Anfang ber (Srfcheinungcn be$ Sluferftan*

betten, unb in eine s$lenaroerfam|nlung ber Sfyofiel eher, ate

in eine, w Zhonuä fehlte, geeignet fyaben; allein bejjwegen

mit £M$h au f cn anzunehmen, ber @oangeli(t hänge nur ber

Äurje wegen bte ©eijteSmittheihtng gleich ber erfien ©rfcheinung

an, währenb fte eigentlich in eine foätere 3ufammenfunft gehöre,

bleibt immer eine unerlaubte SBtürur j jtatt beren man rielmebr

anerfennen mufj, baß ber SBerfaffer be$ vierten (Söangeliumä

biefe erjte (Srfa^einung 3efu als bte $aupterfd)etnung, bie nach

acht Sagen nur als eine 9Jad)l)olung ju ©unflen be$ ^omaS
angefcfjen ^at. 2Me Ghrfcheinung Jtap. 21. ifl ohnebin ein

Nachtrag, ber bem $erfaffer, als er baS (£t>angelium feferieb,

entweber noch nicht befannt, ober boa) nicht gegenwärtig war.

%. 142.

Vit fogmannte Himmelfahrt att übernatürlidjeö unb alt natürlidjeö

(Sret9ni0.

lieber bie Himmelfahrt 3^fu haben wir im 9c. X. bret

^Berichte, welche in £inftcht ber 5luöfür)rlic^fctt unb llnfääii*

lta)feit eine 6tufenreü)e btlben. 9ttarfuS, in feinem legten

$lbfa)ttttt überhaupt fel)r furj unb abgebrochen, fagt nur, naa>

bem 3efuS sunt lefctenmale mit feinen 3üngem gebrochen hatte,

fei er in ben Gimmel aufgehoben worben (uvetippfrq) unb habe

ftfh ^ur Siechten ©otteö gefegt (16, 19.). ßanm anfcbaultycr

13
> »91. SBeif e, bie euang ®efd)icf)te, 2, 8. 418
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heißt e$ im SufaSeoangeltum : 3efuS l)abe feine 3ünger l£a>

lag elg Brftavlav hinausgeführt , unb wäljrenb er ^ter mit

aufgehobenen $anben ihnen ben Segen erteilte, Ijabe er |tch

son ihnen entfernt (Sägy), unb fei jum Gimmel erhoben wor*

ben (äv€(piQeTo); vorauf bie 3unger anbetenb mebergefaHen,

unb fofort mit greuben nach Serufalem umgefehrt feien (24,

50
ff.). 3m Eingang ber Styoftelgefchtchte führt bief SufaS

weiter aus. Sluf bem JDelberge, wo 3*fuS feinen 3üngern bie

legten 53efer)te unb Bereifungen gab, würbe er t>or ihren klugen

aufgehoben (mrßd-rj), unb eine Solfe nahm tr)n auf, bie ihn

ihren . 93lirfen entzog. 3)ie 3ünger flauten ihm nach, wie er

auf ber 2Bo(fe in ben Gimmel hinein ftch entfernte: ba ftanben

plöfcltch jwei Sflänner in weifen ©ewänbem bei ihnen, unb

brachten fte t>on ihrem s
J?achfehen burch bie SSerftc^erung ab,

bajj ber tr)nen entnommene 3efuS auf biefelbe SÖßeife, wie er fo

eben in ben Gimmel ftch erhoben, wieber Dorn 4?tmme( fommen

mibe; worauf fte befriebtgt nach 3erufalem umfehrten (1,

1— 12.).

3)er erfte dinbrutf biefer (£r$äf)(ung ift offenbar, bajj fte

einen wunberbaren Vorgang, eine wirfliche (Erhebung 3*fu in

ben Gimmel, als ben Söofynftfc ©otteS, unb eine Betätigung

bcrfelben burch @ngel berichten wolle 5 wie dttere unb neuere

£)rtf)oborc mit fRcd)t behaupten. @S fragt ftch nur, ob fte

uns aua) über bie (Schwierigfeiten hinüberhelfen fönnen, welche

es J>at, einen fo(cf)en Vorgang ftch benfbar ju machen. 2)ie

eine £auptfchwterigfeit ift, wie ein taftbarer Seib, welker noch

(ja()xcf xat ogea hat, unb materielle Nahrung genießt, für einen

überirbtfehen Aufenthalt tauge? wie er ftch auch nur bem ©efefc

ber ©a?were fo weit ju entziehen oermoge, um eines Mufftet*

gcnS burch bie Süfte fähig ju fein? unb wie ©ott eine fo

w ibernatürliche gähtgfett bem Setbe 3^fu burch ein SBunber

habe geben mögen? l
) 2)aS @injtge, waS man hier etwa noch

') öiaOlcr, im neuron t&eol. Journal, 3, <S. in., unb in ber ^orrebc
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fagen fann, ift, bte gröberen Xfycik, treibe ber Selb 3efu au er)

nach ber 2Utferjtef)ung nod) fyatk, feien vor ber «Himmelfahrt

nod) entfernt worben, unb nur ber feinfte (£rrract feiner $ör*

£erlicf;feit als Hülle ber Seele mit gen «£>imme( gefahren.
2
)

Allein ba bte 3üngcr, welche bei ber Himmelfahrt 3efu juge*

gen waren, nickte baoon bemerkten, baß oon feinem Seib ein

föeftbuum $urücfgeblieben wäre, fo führt bieß entweber auf bic

oben erwähnte 2lbfurbität einer SBerbunftung beS SetbS 3efu

in gorm bei* 28olfe, ober auf ben Ol öl) au fen'fcfyen Saute*

rungtyrocef, welcher auch nach ber 2htferfter;ung noct) niefy,

fonbem erft im Slugenblicfe ber Himmelfahrt »ollenbet gewefen

fei; ein <ßroceß, welcher nur wunberltd) fefenett in biefer legten

3eit mit retrograben Bewegungen gewechfelt haben müßte,

wenn boc$ 3?fuö bei'm (Einbringen in ba$ öerfcfyloffene 93er*

fammlungöjimmer ber 3üngcr einen immateriellen, unmittelbar

hierauf, als Sornas tr)n befühlte, einen materiellen, enblirf) bei

ber Himmelfahrt wieber einen immateriellen Mb gehabt haben

follte. — 2)te anbere Schwierig feit liegt barin, baß nad* rieh*

tiger 2Öeltr*orftellung ber Sifc @otteö unb ber ©eligen, ju

welchem 3*fu$ ftd) erhoben haben foll, feineöwcgä im oberen

Luftraum, überhaupt an feinem beftimmten Drte ju fuchen ift,

fonbem bieg gehört nur *ur finblirf) befchra'itften *BorfteKung$*

weife ber alten 2öclt. 2L>er ju @ott Unb in ben &ejirf ber

<2eligc:t fommen will, ber, ba£ wtffen wir, macht einen über*

flüfftgen Umweg, wenn er 511 btefem 23el)uf in bte fytyerm

fiuftfcfjufyen fleh emporfdjwingen ju muffen meint, unb biefen

wirb 3eju$, je vertrauter er mit @ott unb göttlichen fingen

war, gewiß nicht gemacht haben, noch ®ott ihn benfelben haben

machen laffen.
3

) SÄan müßte alfo nur etwa eine göttliche Sic*

ennmobation an bie bamalige iiSeltoorftellung annehmen, unb

ju © r i c ö b a et) ' ö npusc. acad. p. XCVI. ä$gl. $uinö(, in Marc,

-j ©eileu, bei Äuini)l, a. a. £?. 223.
3
) 93gl. Paulus, ejcc^. £aubb. 3, b, @. 921 j be ©ettc, 3Mt3ion

unb 3fv:o!ogte ©. 161.
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fageu: um bie 3ünger »on bcm 3"nlcfgang 3efu in bie l)ö*

here Seit ju überzeugen, habe ©Ott, obgleich biefe 2Be(t bcr

2ßtrfltrf)fctt nach femeSwegd im oberen Luftraum )u fuchen

fei, boch baö Spectafel einer folchen Erhebung tteranftaltet j
*)

waä aber @ott utm täufchenben 8chaufptclcr machen ()ei^t.

21(3 einen SBcrfuch/ folchen (Schwierigfeitcn unb Ungc*

reimtf)eiten un$ $u entheben, muffen wir bie natürliche GrflaV

rung biefer Erzählung wiüfommen Reißen.
5
) 8ie unterfcheibet

in ben cttangelifchen Erzählungen von ber Himmelfahrt bad

Slngcfchaute oon bem burch SKatfoimement Erfchloffenen. greü

lic^z inbem cd in ber H, ©. heift: ßXejiowmv caktov £iii
t
()f}r> :

fo fdjeint ^ier eben bie Erhebung in ben Gimmel als ange*

fchauteö gactum bargcfieHt $u werben. £ter foll nun aber

inrßfy nicht eine Erhebung über ben Söoben, fonbem nur

bief bebeuten, bat* 3efu6, um bie 3ünger 3U fegnen, ftch hoch

aufgerichtet fyabe, unb ihnen baburch erhabener erfchienen fei.

(Sofort wirb aus bem ©chluffe beö 2ufa$e»angelium£3 baö

dikgrj herübergeholt, in ber Söebeutung, bag 3efuc3, inbem er

ftch *>on feinen 3üngern öerabfefnebete, ftch entfernter von

ihnen gefteüt Ijabe. hierauf fei in ähnlicher Seife, wie auf

bem 3krf(ärungöberge, ein ®ewölfe jwifchen 3efum unb bte

Sünger getreten, unb habe iljn, in 33erbinbung mit ben jahU

reichen Oelbdumen beö 23ergcg, ihren 93licfen entzogen; waS

fte bann auf bie 23erftcherung zweier unbefannten Banner

hin für eine Aufnahme 3efu in ben #immel gehalten haben.

Allein, wenn 2ufa8 in ber 21. ©. ba* hrißdr) unmittelbar

mit ber Angabe fcerbinbet: aal vetptbj vnklaßev avtov:

fo foll boch woljl jene Erhebung bie Einleitung ju bem

*) Äern, £aupttbatfad)en, 2üb. 3eitfcf)iM836, 3, @. 58. SSgl. ©teus

bei, ©laubenßlebre, ©. 323, meldjer bte Himmelfahrt einem »on

©Ott in ben 3üngern gemirften ®ejid)te mad)t. SBogegen ju »ergl.

meine <Streitfd)riften, l, ©. 152 ff.

b
) SBie ftc namentlich $>aulu« gibt, a a. £). ©. 910 ff. fc. 3. l, b,

©. 318 ff.
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Slufgeuommenwerben burch bie Sßolfe fein; waö fte nicht ifr,

wenn fte ein bloßee (Sichaufrichten, fonbern nur, wenn fie

eine <£rl)efomg 3efu über ben Voben war, ba nur in bie*

fem gaUe eine SBolfe ftd? ihm tragenb unb t>erf)üllenb unter*

Rieben fonnte, wa$ in vnihxßsv enthalten ifl (£benfo,

wenn im Sufaöeoangelium baö &ig^ an amiav ald ehoaä

%<$ evloyelv awov cnhug Vorgegangene^ bargeftellt wirb,

fo wirb boch SRtemanb, währenb er einem Slnbern ben 6egen

erteilt, oon ihm weggeben : wogegen e$ fehr paffenb erfefeeint,

baß 3efuö währenb ber ©rtfjeüung bei 6egen$ an bie 3ünger

in bte §o^e gehoben würbe, unb fo noch oon oben grab-

ble fegnenben £änbe über fte breitete. Die natürliche (£rflä*

rung beä Verfchwinbenö in ber SBolfe fdtlt hiemtt oon felbft

hinweg 5 in ber Vorau$fe$ung aber, baß bie jwei SBeißge*

fleibeten natürliche 3ftenfch*n gewefen feien, tritt fchließlicfc

noch einmal befonberä ftarf bie 93ahr btifch'V enturtnifche,

oon $aulu$ nur oerbeefte, 5lnftcht heroor, baß mehrere

«§auj>tepochen im Seben 3^fu, befonberS feit feiner ßreujigung,

burch geheime Verbünbete bewirft gewefen feien. Unb 3*fu$

felbfi, wie fott e$ iljm benn biefer Vorfiellung gemäß naa)

jener legten Entfernung oon feinen 3üngern weiter ergangen

fein? SBollen wir mit 33al;rbt eine (Sffencrloge träumen,

in welche er ftch nach ooUbrachtem SBerfe jurüefgejogen fyabe ?

unb mit Vrennecfe bafür, baß 3efu3 noch längere ßtit

im 6tillen jum Veften ber 3Äenfc^t)eit fortgewirft l)abe, auf

feine (Srfcheinung sunt S3et>uf ber 33efehrung beö *ßaulu$ un$

berufen, welche boch, bie Erzählung ber 31. ©. gerichtlich

genommen, mit Umfränben unb SÖirfungen »erbunben war,

bie fein natürlicher 9Jfenf<h, wenn auch 3tti:glieb eine* ge<

heimen £>rbenS, ^xmbxin^m fonnte. JDber will man mit

$aulu$ annebmen, balb nach biefer legten 3ufamm™funft
fei ber angegriffene 2eib 3*fu ben erhaltenen Verlegungen

erlegen: fo fann bieß boch nicht wohl in ben nächsten ?lu<

genblicfen, nachbem er fo eben noch rüftig mit feinen 3üngern

jufammen gewefen war, gefchehen fein, fo baß bie $wei
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hinautretenben Männer 3<^gen fetneö SBerfc^cibenö getoefen

wären, n>elc^e übrigens auch in biefem galle gar nic^t ber

Wahrheit gemäß gebrochen Ratten; lebte er aber noch längere

3ett, fo müßte er bie Abftcht gehabt haben, Don jenem §t\U

punft an bis au feinem (Snbe in ber 2$erJ>orgenheit einer

geheimen ©efeüfc^aft &u bleiben, ber bann roohl aud) bie jtt>ei

SBeifgefleibeten angehörten, roelche ben 3üngern, ohne 3**>eifel

mit feinem 93oroiffen, feine Erhebung jum^immef einrebeten,
6
)

— eine SSorfleUung, son welcher fidt> auch ^ier, wie immer,

ber gefunbe Sinn mit 2ßtberwtUen abwenbet.

§. 143.

Tai Ungcmtyenbe ber 9cacf)rid)ten über 3efu $tmmelfa$rf.

£eren mgt&iföe tfuffaffung.

Slm wenigften unter allen 9f.3;.lichen 2Bunbcrgcfct)tct>fcTf

war bei ber Himmelfahrt ein folcher Slufwanb unnatürlichen

€charffmn$ notf^ig, ba bie htftorifche ©ettung biefer ßrgcfylung

nicht allein für un$, bie nur feinen wtrflich Sluferftanbenen,

mithin auch feinen haben, ber gen Gimmel gefahren fein

fönnte, fonbern an (ich unb auf jebem ©tanbpunfte , gan$

befonberS fcr)wacr) verbürgt tjt. -äftatthäuS unb 3obanne8, ber

gewöhnlichen Sorjtellung nach bie beiben Augenzeugen unter

ben ß&angelijten, ermahnen ihrer nicht;, nur SftarfuS unb

Sufaö berichten btefelbej wäfjrenb auch in ben übrigen $1.%.*

liehen (Schriften bestimmte ^inmeifungen auf fte fehlen. Doch

eben btefeS gehlen ber Himmelfahrt im übrigen 9t. X. laugnen

bie orthoboren SluSleger. Sßenn 3efu3 bei ^attt)tiuö (26, 64.)

»or ©ericht fcerftchere, s>on je$t an werbe man bc3 Sftenfchen

©ohn jur fechten ber $raft @otte$ ftfcen feljen : fo fei hiebet

boch wol)l auch eine Erhebung bahin, mithin eine <$immetf<ü)rt

t>orau$gefefct; wenn er bei 3oh<*nne$ C3 ' ,3 ) fa9 e > feiner fei

in ben Himmel geftiegen, außer bem Dom Himmel gefommenen

*) »riefe über ben SKattonattSmug, @. 146. Tfnm. 28.
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Tritter Hbfdnitt.

«WeKfcfccnfotyne, unb ein anbermal (6, 62.) bie Sünder barauf

»erwetfe, baß fw if)n efafl bafun würben aufzeigen fet>eu , wo

er »orher gewefen fei; ferner
,

'wenn er am borgen na* ber

Sluferftefntng erfläre, noch nicht $u feinem $ater aufgeftiegen

in fein, aber bemnächft ftrf) bal)in $u ergeben (20, 17.): fo

fonne e$ beutlichere Hmwctfungen auf bie Himmelfahrt nicht

wohl geben; cbenfo, wenn bie Slpoftel in ben bieten fo oft Don

Erhöhung 3efu jur Diesten @ottc$ fprechen (2, 33. 5.^ 31.

»gl. 7, 56.), itnb ^auluö irm als aw#<fe i^arw thxkwv

Twv sqccvwv (@ph. 4, 10.), $etru6 alö noQev&eig eig squvov

barfteüe (1. $etr. 3, 22.): fo rönne fein 3weifel fein, baß fte

nietyt alle oon feiner §tmmelfat)rt gewußt haben. l

) Mc biefe

©teilen jeboct), mit 2fo$nat)mc etwa ber einzigen 3ol). 6, 62.,

welche »on einem &€a)Q€iv avaßuivovra tov viov tö avÜQüiTzn

fpricht, enthalten nur überhaupt feine (Erhebung in ben Gimmel,

ohne Slnbeutung, baß fte ein äußeres, ftchtbareS, unb jwar

t>on ben 3üngem mttangefcr)autc0 gactum gewefen. Vielmehr,

roenn wir l. Äor. 15, 5 ff. finben, wie $aulu£ bie ifym ju

ju $l)eil geworbene (£rfcr)eimtng 3efu, welche lange nach ber

DorauSfcfclidhen Himmelfahrt ftattfanb, mit ben (£r)riftopr)anten

»or biefer (£pocr)e fo ohne alle Unterbrechung ober Slnbeutung

irgenb eines llnterfd>tebö sufammenfküt : fo muß man jweifeln,

nicht bloß, ob alle (Jrfcheinungen, bie er außer ber feinigen

aufteilt, bor bie Himmelfahrt fallen,
2
) fonbern, ob ber 3lpojtel

überhaupt »on einer Himmelfahrt als äußerem, ben irbifchen

Sßanbel beS Sluferftanbenen bcfchließenben gactum etwas gewußt

haben tonne? 3» Sejug auf ben QSerfaffer beS bierten @»an*

gcliumS aber jWingt uns bei feiner 23ilberfprache baS SeioQfps

fo wenig als baS oipead-e in 23ejug auf bie über ihm auf* unb

») ©eiler, bei ßuinöl, a. a. O. ©. 221 ; £>Uf>aufen, ©. 591 f.

83gl. ©rieSbad), locorum N. T. ad ascensionem Christi in ror-

lum spectantiuni syllo^c. In s. opusc. acad. ed. Gab Irr. Vol.

2, ©. 484 ff.

z
) Sdjnecf en bürg er, über ben Urfpr. u. f. f. ©. 19.
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Pnfteö Jtajritel. 5. 143. 657

abfieigenben gngel, 1, 52, tf)m ein SBtffen um bie ftchtbare

Himmelfahrt 3efu ausschreiben / oon welcher er am <£<hluffe

feine« ©öangelium« nicht« erjagt.

2)ie Studieger freiließ haben ftdt> alle erbenfltche 9M)e
gegeben, ba« Sehlen einer (Stählung oon ber Himmelfahrt im

crjten unb inerten (£oangelium auf eine, ber 5luctorität biefer

©Triften, wie ber gefd>tcf)tlicr;en ©eltung jener %tyatfaü)c, un*

fchabliche SBeife $u erflären. 3)ie Himmelfahrt 3efu ju erjagen,

füll ben ßoangeliften, welche fte oerfchweigen, tf)eil« al« unno*

tl)ig, tfjeilS al« unmöglich erfchienen fein. 9(1$ unnötig ent*

weber an unb für ftd), wegen ber minberen 9Bict>ttgfeit be«

(£reigntffe«

;

3
) ober mit JRütfftcht auf bie eoangelifche Ueber*

lieferung, burd) welche fte allgemein befannt war; 4
) Spänne«

in«befonbere foll fte au« föcarfu« unb Sufa« »orau«fefcen

;

5
)

ober enbltcf) follen fte biefelbe, al« nicht mehr jum irbtfeheu

geben 3*fu gehörig, in ihren ©Triften, bie nur ber 53efchrei*

bung biefe« Seben« gewibmet waren, übergangen l)abm. 6
)

"Mein junt Seben 3efu/ unb gwar namentlich ju frem rathfel*

haften, wie er e« nach tex 9iücffel)r au« bem ©rabe geführt

haben foll, geborte bie Himmelfahrt fo nothwenbig al« (Schluß*

punft, baß biefelbe, gleichviel, ob allgemein befannt ober nicht,

ob wichtig ober unwichtig, fchon um be« äfthettfehen 3ntereffe«

willen, ba« auch ber ungebilbete <5chriftfteller fyat, feiner (£r*

Zahlung einen Schluß &u geben, oon jebem föoangelienfchretber,

ber oon berfelben wußte, am (Snbe feine« Bericht«, wenn auch

noch fo fummartfeh, erwähnt werben mußte, um ben fonberbaren

3
) ©U&aufcn, @. 593 f.

4
) ©elbjt gri|fa)e, ermattet am 8d)luflfe feine« ©eföafl«, fdjmbt in

Matth, p. 835 : Matthaeus Jesu in coelum abitum 11011 convncnm-

ravit, quippe nemini ignotum.
5
) 3»ia)aetfö, a. a. £). ®. 352.

b
) Die 2tb&anblung : marum fcaben niayt alle Suangelijten bie Himmelfahrt

3efu auSfcrucflid) miterjä^t? in $latt'i SBaaajin, 8, ©. «7.

II. 3>nn&. 42
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65S Tritt« abfAnitt.

(Jinbrurf 311 »crmetben, welken ba$ erfte, unb noch mehr ba$

r>ierte ßoangelium, ale in'ö Unbefhmmte auälaufenbe (Srjäb*

Jungen, machen. Daher follen nun ber elfte unb ber oierte

Grwingeltft einen S5eric^t über bie Himmelfahrt 3efu auch gar

nicht für möglich gehalten haben, inbem bie Augenzeugen, fo

lange fte ihm auch nachfahrt, boch nur fein (£mporfd)weben

auf ber ÜÖolfe, nicht aber feinen Eingang in ben «Gimmel

unb fein ^la^nehmen jur fechten ©otte6 fyabtn mit anfehen

tonnen.
7
) Allein in ber SBorjtellungSweife ber alten 2Belt,

welcher ber Gimmel näher war als unö, galt ein Auffahren

in bie SBolfen fchon für eine wirtliche Himmelfahrt, wie wir

an ben (Zählungen von 9Jomulu0 unb (£lia$ fehen.

2>ad ^tenac^ unleugbare 9fichtwtffen ber genannten (Soan*

gelten um bie Himmelfahrt nun aber mit ber neueren $rittf

be* erften ©»angeliumS biefem al* ßeichen nichtapofiolifa^en

Urfprung* zum Vorwurf ju machen, 8
) ifi fyiex um fo weniger

am £)rt, ba baö fragliche (Sreignif nicht bloß burch baö Still*

fd?weigen zweier ©öangeliften, fonbern auch burch bie Sticht*

übereinfiimmung berer, bie cd berichten, berbächttg wirb. sJttarfud

jtimint nicht mit Sufad, ja biefer nicht mit jich felbjl überein.

9Jad> bem Berichte be* erfleren hat e$ ben Anfchcin, al$ hatte

3efud unmittelbar t>on bem sJÄahfe, bei welchem er ben Hilfen

erfchien, alfo »on einem Haufe w 3*rufalem auö, fich in ben

Himmel erhoben; benn baä avaxeifdivoig — tyaveQix&rf xai

wveidtoe — xui einev —.
*0 fdv öf Kvqioq, fieta to lakrr

aai avtols, avekr^rj x. z. L hängt unmittelbar gufammen,

unb e$ läft ftch tyex nur mit ©ewalt eine £>rt6»eränberung

unb 3^»f<hcnieit einfchiebcn.
9
) greilich ift eine Himmelfahrt

»om 3tmmcr nid[)t gut ftch toorjujietten , baher läfjt

fte £ufa$ im greten »or ftch geh«*- 2)te Differenz in ber

•) @d)necf «nburger, a. a. £>. @. 19 f.

») *Bte j. 8. Äuin6l t&ut,
i>.

208 f. 217,
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fünfte* .Kapitel. §. 143. 050

CrtSangabe, bajj er im (Soangelium 3efum mit ben 3ungern bog

elg Brftwiav hinaufgehen läfjt, in ben Bieten aber Die (Scene

auf ba$ oQog to xalttftevov üaiwva »erlegt, fann bem Sufa*

nicht al$ Siberfpruch angerechnet »erben, ba Sethamen am

Delberge lag
j

,ü
) wohl aber bie bebeutenbc Abweichung in ber

äeitangabe, baß in (einem @»angelium, wie bei 9)farfu$, ed

ben 2(nfchetn f)at, alö wäre bie Himmelfahrt noch am nämlichen

Sage mit ber Sluferfiehung erfolgt: wogegen in ber 21. ©,

auöbrücflich bemerff ift, baf beibe Erfolge burch eine grift »on

40 Sagen getrennt gewefen. (£ö ift fchon angemerft worben,

ba|j bie ledere 3^beftimmung bem £ufa$ in ber 3wifche"aeit

jroifchen ber Slbfaffung be$ (£»angelium$ unb ber 31. @. &uge*

fommen fein muß. SSon je mehreren drfcheinungen be$ 3luf*

erjtonbenen man ftch er^hlte, unb an je »ergebenere JDrte

man fie oerlegte: bejio weniger reichte fernerhin bie fur$e grift

eines Sageö für ben SBanbel beö 2luferfianbenen auf ber (£rbe

SU; baf aber bie nothwenbig geworbene längere 3eit gerabe

auf 40 Sage feftgefefct würbe, tyattt in ber föolle feinen ©runb,

welche befanntlich btefe 3af)l in ber jöbifchen unb bereite auch

in ber ehelichen Sage fotelte. 2öie ba$ «Bolf 3$rael 4ü

3ahre in ber 2Büfte, sDJofe$ 40 Sage auf bem Sinai gewefen

war, er unb @lia$ 40 Sage gefajlet, unb 3efuö felbfi »or ber

33erfuchung fo lange in ber SBufte ohne Nahrung fich aufge*

halten hatte; wie alle biefe geheimnisvollen 9Jftttel3ufiänbe unb

3)urchgang$perioben burch bie 3ahl 40 beftimmt waren: fo

bot fie ftch ganj befonberS auch $ur SefHmmung ber mtyfkriofeu

3wifchenjeit jwifchen 3^fw 3(uferftehung unb Himmelfahrt bar. 11
)

2Ba$ bie SchÜberung bec3 ÜBorgaugö felber betrifft,

fo fonnte man ba$ Schweigen beö SRarfttf unb Sufaä im

10
) tort tKraU be SSettc ju %. ©. i, 11.

11
) & ^<mb I, 5ö, unb bte bort aiKjefübrten ©chriftftcUcr. Tie

Siucfjidjt auf eine Danwlifije iK^nuad bei $julutf , eretj. «panbb. 3,

t. 3. »'23. Meint mir $u rünjhid).

42 *
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CflO Crirter Xbfönitt.

<£t>angelium fcon SBolfe unb Ingeln lebiglicr) bcT äürje ihrer

drjcthlungen auftreiben wollen
j boer) ba SufaS am Schluffe feinet

<£oangelium$ ba$ Verhalten ber 3»nger, wie ftc bem in ben

Himmel entrüeften 3efuS fußfälligc Screening gebracht, unb

mit großer greube ftch nach ber Stabt jurü cfbegeben ^aben,

umftänbltch genug erjäljlt : fo würbe er or)ne 3weifel bie ifjnen

burrf) ßngel $u ^^etl geworbene jtunbe als nachfien ©runb

ü)rer greube bemerflie^ gemalt ^aben, wenn er fd)on bei tft*

faffung feiner erften (Schrift etwas oon berfelben gewußt l)&tte;

e$ fct>etnt ftch tyexnad) vielmehr biefer 3^8 atlmäfyltg in ber

Ueberlteferung auögebilbet $u ha&en, um auch biefem legten

fünfte be$ Sebent 3efu feine (£f)re anjuthun, unb baö unju*

längliche menfehliche S<tt%n\$ über feine Erhebung in ben

Gimmel buref; zweier ()imm(ifci)en 3^ugen sJJfunb befrdftigt

werben ju lajfen.

3ßie fyienacr; biejenigen, welche fcon einer Himmelfahrt

3efu wußten, biefe in SBejug auf bte näheren Umftänbe ftch

Feineöwegä auf biefelbe SBeife frorftellten : fo muß e$ über*

fjaupt üom legten bluffe be$ Sebent 3efu zweierlei SSorftel*

lungäweifen gegeben haben, inbem bie (Sinen biefen (Schluß

a(S eine ftchtbare Himmelfahrt backten, bie Slnbern nicht.
n
)

2ßenn SttatthauS 3efum oor ©eridjt feine Erhebung $ur fechten

ber göttlichen Jtraft »orherfagen (*26, 64.), unb nach feiner 2luf*

erftelmng ihn fcerftchern läßt, baß ihm nun naoa ii-aoia iv bqww
xcäim yijg gegeben fei (28, 18.); bennoch aber öon einer ficht*

baren Himmelfahrt nichts r)at, oielmeljr 3efu bie SSerjtcherung

in ben Sftunb legt: iyw fued? vfitih ei^ti naoag rag ijfteQceg

twg T?jg atmshiag tö aiwvog ($. 20.) : fo liegt hier offenbar

bte $orfteüung jum ©runbe, baß 3efuS, ohne 3^eifel fdjon

vi
) hierüber befonber« Slmmon, Ascensus J. C. in coelam hislo-

ria biblica. In s. opusc. nov. p. 43 ff. gortbtlbung be* <5&ri=

ftentfr. 2, 1, C 13 ff.; aud) Äaifer, btbl. S&eol. I, e. 83 ff.*

be 3Bette, erfg. £anbb. l, l, ©. 2475 ©eife, bie et>ang. ®efd).

2, ©. 375 ff.
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fünftes Äapttel. § 143. 001

bei ber Stuferfte^un^/ imftcfjtbar sum Skter aufgelegen, jugleief?

unfiefytbar immer um bie ©einigen fei, unb au$ biefer $er*

borgenfjeit heraus fiefy, fo oft er c$ notljig ftnbe, in (Sfyrifto*

Manien offenbare; bicfelbe 2lnfd)auuug6weife gibt ftef) beim

$lpojte( $aulu$ ju erfennen, wenn er l Äor. J5. bie if)m ju

Sfyeil geworbene (Srfefjeinung be$ bereite in ben #immel er*

Ijobenen (SljrijtuS mit ben früheren ofync SBcitereö in (£tne

9feil)e fleütj auef) ber 93erfaffer be$ oierten (£oangelium$ unb

bie übrigen 9tXlie$en Sefyriftftefler fefcen nur ba$ fcorauä,

wa$ naefc bem mefftantföen : xad-ö ix det-iuv ftof *ßf. HO, 1.

5>orau6gefe$t werben mußte: baß 3efuö ftcfy $ur Diesten ®otte$

erljofcen fjabe; ofjne über ba$ 2öie etwas ju beftimmen, ober

fiel) bie Sluffafjrt baf)in als eine ftefytbare oorjuftellen. £ocf)

mußte e$ ber urefjrifUicfjen *ßljantafte fefjr nal)e liegen, biefe

<£rf)ebung auef) jum glänjenben vBc^aufpielc auszumalen. £teß

man ben SReffia* 3efu$ an einem fo erhabenen 3M« «Hfl«'

fommen fein: fo wollte man ifjm auef) auf bem SBege ba()in

gleicfofam naef)fef)cn. Erwartete man feine einftige SBicberfunft

Dom Gimmel naef) Daniel als ftef)tbare$ $erabfommen in ben

SQBolfen: fo ergab eS fiel) öon felbft, feinen Eingang jum

Gimmel als ftefjtbares Slufftetgen auf einer äöolfe oorjufteUen,

unb wenn SufaS bie beiben 2ßetßgefleibeten, welche nad) ber

2Begnal)me 3*fu ju ben 3üngern traten, fagen läßt : &tog o

7^(7ö£, o ovafo;cp&£is vftwv elg %6v sqovov, ötios ilevae-

TCei, OV TQOTtOV id'£CtOCt0d'€ CCVTOV 7C0QSV0(.l£V0V Sl£ TOV &QCCVOV

(51, ®. 1/ 11.): fo barf man bieß nur umfefjren, um bie

©cnefiS ber QSorftellung oon ber Himmelfahrt 3efu $u haben;

intern nämtief) gefcf)loffen würbe: wie 3cfu8 bereinft vom #im<

mel wieberfommen wirb, fo wirb er woljl auef) bal)in gegangen

fein.
,3
)

hieben biefem ^auptmomente treten bie 2(.$.liet)en SBor*

gange, welefce bie £immelfaf)rt 3efu an ber £inwegnaf)me

a
) ©o audj £afc, 3- §• 150.
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662 Dritter Kbfrtmtt

M £enocb (1. ÜOiof. 5, 24. »gl. @ir. 44, 16. 49, 16. £ebr.

11, 5.) unb befonberS an ber £immelfabrt be$ <£lta (2. Jton.

2, 11. »gl <Six. 48, 9. 1. 5flacc. 2, 58.) fyat, fammt bcn

griecfjtfcfyen unb romtfc^en STpotfyeofen eineä ^erafleä unb 9£o*

mulu$, in ben £intergrunb jurücf. £5b Don ben le&teren bie

Söerfaffer be$ ^weiten unb brüten (Vanadiums ihinbe hatten,

ftefyt *>ar)tn; btc 5^otij oon £enoffc tfi $u unbeftimmt; bei

@lia aber eignete ftd) ber glammenwagen mit ben geuerroffen

für ben milberen ©eift (Efjrtjti nüfyj ftatt bejfen bie bergenbe

SSolfe unb baä bie Slbfc^ieböunter^altung unterbrecfyenbe (£nr*

rücftwerben au6 ber fpäteren 2)arfteUung ber 2Begnal)me be$

SftofeS genommen ju fein f^einen fann, we!($e übrigen« in

anbem 6türfen wteber bebeutenb abweist.
u
) Sluer; aus ber

@efa)id>te be$ <£lia erftört fxa) borf> oieUeicf>t <£in 3ug in ber

(Srjäfylung ber St. ©. 211$ nämlidj (£lia oor feiner «£>inweg*

nafyme ton feinem iDiencr @lifa gebeten würbe, ifym fein m'avfw

in oerboptoeltem 2#aafe jurücfjulaffen : fnüpfte ber *ßropfyet bie

©ewäfyrung biefeö 2Bunfcf)e$ an bie ©ebingung : iav tdflg fa

avulatißccvofiievov and GH, xai i'gai aoi ikiog- xal iav jLo;
f
s

firj yhrpai 9
f.
LXX.) j woraus erteilen fonnte, warum

Shtfaö (91. ©. I, 9.) auf baö ß?^7i6vttuv axntov enrjQfrq @c*

\\na)t legt : weil namlid) gcmäfj bem Vorgänge mit <£lta biefj

erforbert $u werben freien, wenn bie €cf>üler ben ©eift M
ÜöfeifterS befommen foüten.

) Joseph. Aiitiq. 4, 8- 48. tyei&t ei t>on Sföofe*: \4«n^ofi^m <fc x«*

tov rJ.taL.ctf>ov nur» xm J^any, xat 71 oogo
t
uüLHvro; auroi$ *n. Vf-rpHg ctttpyi-

Siov vTtfQauTH sroWo; mparfCfTai xerrd nvog tpd^ayyog, er ^flbe aber abfiebtlicb

gefdjrtebcn, er fei gejtorben, bamit man niefot fetner &reffltcfcfetc wegen

bebaupten möchte, er $abe ftcf) t6 &tiov begeben. %>^tl 0 aber, de

Vita, Mohi's, Op|j. ed. Maiigey, Vol. 2, p. 179, läßt bloß bie Seele

be$ *Q?cfcö ftd) in ben 4>immel erbeben.
•

t
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§. 144.

9?ot&n>enbiger Uebergang ber Ärittt in bai Toqma.

$urcf) bie drgcbniffe ber bisherigen Unterfuchung tft nun,

wie e$ fcheint, ber größte unb wicbtigfte Xfyii t>on Demjenigen,

waö ber (Styrifi t>on feinem 3efu$ glaubt, vermehret, alle <£r*

munterungen, bie er au$ biefem ©lauben fct)6>ft, finb itym ent*

$ogen, alle Sröjlungen geraubt. $er unenblüty 6d)a$ »on

SBatyrhett unb geben, an meinem feit achten 3al>rl)unberteii

bie 5JJenfd)l)eit flcf> grojjgenätyrt , föeint l)iemit »erwüftet, ba$

(£rl)abenfie in ben 6taub gejtürjt, ©ott feine @nabe, bem

Sttenfcfjen feine Sßurbe genommen, baä 8anb jwifcben Gimmel

unb @rbe griffen ju fein. Wlit Slbfc^eu wenbet fiel) »on fo

ungeheurem greocl bie grämmigfeit ab, unb au$ ber unenblichen

6elbftgewißheit ihre* ©laubeuä fterauö thut fte ben s
JD?achrfpntcfc

:

eine freche Aritif möge fcerfuchen, wa$ fte wolle, bennoch bleibe

&lle$ , waö »on ^^rtf^o bie (Schrift auöfage unb bie Kirche

glaube, ewig wahr, unb bürfe fein 3ota baöon fallen gelaffen

werben. <Bo ergibt fich am @d)(uffe ber ßritif Don 3efu

2ebenögefcbi(<)tc bie Aufgabe, bae fritifd) Vernichtete bogmatifdj

wieberherjuftellen.

Digitized



6<U ed)!ufat^cmbluH9. §. 144.

£iefe Aufgabe fcheint gundc^ft nur eine gorberung bes

©laubigen an ben Äritifer au fein, jebem biefer beiben für ftet)

aber fict) ntd>t ju ftellen: ber ©laubige al$ folcfjer, fcheint e$,

bebarf Feiner SBieberfyerftettung beö ©laubenö, weil biefer in

ihm bunt) Feine itritif »erntetet worben ift; ber ßritifer als

fokfrflr nicht, weil er biefe Vernichtung ertragen fann. So
gewinnt e$ baö Slnfehen, a!6 ob ber itritifer, wenn er au*

bem Traube, ben feine Jtritif angerichtet, boch baö Dogma

noci) retten will, für feinen ©tanbpunft etwas Unwahres unter*

nähme, fofern er, wa$ ihm felbft fein tfleinob ift, au£ 8c*

commooation an ben ©tauben alö foltfjed be^anbeltj in 53ejitg

auf ben Stanbpunft be$ ©laubigen aber etwa* UeberflüfftgeS,

inbem er ftch mit ber Rettung oon etwaö bemüht, wa* für

ben, welchem e$ angehört, gar ittc^>t gefd^rbet ift.

Dennoch »erhält eä ftch bei näherer ^Betrachtung anbertf.

Söenn gleich nicht entwicfelt, fo ift boct) an fidr) in jebem ©tauben,

ber noch nicht Sßiffen ift, ber ßwcifel mttgefefct; ber gläubigfte

Qfynft hat boch bie Äritif als verborgenen 9ieft bee Unglaubens,

ober beffer alö negativen Jieim beS 2BiffenS, in ftch, unb nur

aus beffen beftanbiger 9ttcberhaltung gel)t if)tn ber ©laube

heroor, ber alfo auch in ihm wefentltch ein wieberhergeftellter

ift. ($benfo aber, wie ber ©laubige an ftch 3&>cifler ober $rü

tifer, ift auch umgefebrt ber tfritifer an ftch ber ©laubige.

Sofern er ftch nämlich vom 9taturali|kn unb greigeift unter-

fcfyeibet, fofern feine Äritif im ©eijie beS neunzehnten 3aljr*

hunberts wurzelt, unb nicht in früheren: ift er mit Gehrung

»or jeber Religion erfüllt: unb namentlich beS 3nhaltS ber

höchfien Religion, ber chriftlichen, als ibentifeh mit ber l)öd)*

ften pfylofopljiföm Wahrheit ftch bewuft, unb wirb alfo,

nachbem er im Verlaufe ber tfritif burcbauS nur bie Seite

beS UnterfchiebS feiner Ueberjeugung 00m chriftlichen ©efchichtS*

glauben l)crporgefe^rt hat, baS SBebürfnijj fü!)len, nun ebenfo

auch bie Seite ber 3bentttdt $u ihrem fechte ju bringen.

3unachft, inbem unfere SMÜt jwar in aller SluSführltcf)*

feit veu>ge:t worben, aber nunmehr an bem 33ewuftfein
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vorübergegangen ift, fällt fte bemfelben lieber $ur (£infacf)f)eit

beS unentwtcfeUen 3mtftl$ jufammen, gegen welchen ftet; baS

gläubige SBewuftfein mit einem ebenfo einfachen Veto fefyrt,

unb nac& 3«™tfweifung beffelben ba$ ©eglaubte in unser*

fümmerter gütle wteber ausbreitet. intern aber l)iemtt bie

Ärttif nur befeitigt, nicfyt liberwunben ift, wirb baS ©eglaubte

ntcr)t wafjrbaft »ermittelt, fonbern bleibt in feiner Unmtttel*

barfeit. Scheint fo, inbem gegen biefe Unmittelbarfeit abermals

bie itrtttf ftd) fer?ren muß, ber eben ooUenbete *frocefj ftcr)

$u wicberf)olen , unb wir aum Slnfang ber Unterfurfjung, ju*

rücfgeworfen $u fein: fo tl)ut fidr) boer) sugleidf) ein Unterfctyieb

fyerbor, welcher bie (Sadje weiter
t

für)rt. SBiSljer war ®egen<

flanb ber Äritif ber cf>rift(id>e 3nfyalt, wie er in ben eoange*

Uferen Urfunben als @efcr;icr;te 3efu vorliegt: nun biefer burcr)

ben 3n>etfel in 2(nfrmtcr; genommen ijt, reflectirt er ftcr; in ftd),

fucf)t eine gretftätte im 3nnem ber ©laubigen, wo er aber

niety alö blofe ®efct;icr;te, fonbern als in ftcr; reflectirte ©e*

fcf)icr;te, b. f). als 23efenntnifj unb 2)ogma oorljanben ift. (£r*

wacfjt bafjer allerbingS auef) gegen baS in feiner Unmittelbarfeit

auftretenbe Ü)ogma, wie gegen jebe Unmittelbarfeit, bie ^rttif

als 9fcgati»ftät unb ©treben nacr; Vermittlung: fo tft biefe

boefc ntc^t mefjr, wie bisher, fyiftorifcfje, fonbern bogmatifcfje

Ärittf, unb erft buref) betbe l}tnburcf)gegangen, ift ber ©laube

n>at)rr)aft vermittelt, ober sunt 2Btffeu geworben.

2)iefeS jmeite (Stabium, welches ber ©laube ju burc^laufen .

f)at, müßte eigentlich ebenfo, wie baS erjte, ©egenftanb eines

eigenen SBerfeS fein: Jjier foll cS nur in feinen ©runbjugen

verzeichnet werben, um bie biftortfehe «ftrttif ntdt>t ohne 5(u6ftd;t

auf il)r le^teS 3ki abzubrechen , welches erfl jenfeitS ber bog*

matifchen liegt.

$. 145.

©ie <5&riftologte beS ort$obo*en ©*)ftem$.

2>er bogmatiföe ©ehalt beS SebcnS 3efu in feiner Unmtt*

telbarfeit feftg eh

a

[im , unb auf btefem Eoben auSgebilbet, ift

bie ortfjobore Seljre von dhrifto.

> »
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3hren ©runzligen nach ftnbet fie (ich fdpon im

Die Wuxftl be$ ©laubenS an 3*fi»n war bie Uebeqcugung

»on feiner Sfuferftehung. Der ©etöbtete, festen e$, wenn auch

noch fo grof einft im 8eben, fönne ber 3)Jeffta$ nicht gewefen

fein: bie wunbemttc SÖieberbelebung bewies um fo jiärfer,

bajj er e$ war. Durch bie Sluferwecfung auö bem Statten*

reich befreit, unb jugletch über bie ©pfjäre trbif^er ÜRenfchheit

I)tnau$gel)oben, war er nun in bie f)immlifrf)en Legionen »er*

fe&t, fyatte feinen mefftanifchen ©i& jur Diesten ©otted einge*

nommen (8. @. 2, 32
ff. 3, 15

ff. 5, 30 ff. unb fonft). 9cun

ersten fein £ob als £auj>tttyeil feiner mefftanifchen SBeftim*

mung : nach 3ef. 53. r)atte er üjn für bie (Bünben be$ SSolfö

unb ber 3Äenfcr>r)ctt erlitten (21. ©. 8, 32 ff. »gl. 2Katty. 20,

28. 3ol). 1, 29, 36. 1. 3of). 2, 2.) : fein am ßreuje »er*

goffeneä SBIut wirfte wie ba$jenige, welches am SBerfofynungä*

fefte ber ^o^eprieffer gegen ben Decfel ber 23unbe$labe fprengte

QMm. 3, 25.) j er war baS reine Samm, burch beffen 2Mut

bie ©laubigen loägefauft ffnb (l $etr. 1, 18
f.) ; ber ewige,

fünblofe £oheprießer, ber burch Darbringung feine« eigenen

Setbeä mit dinemmale bewirft hat, wa6 bie jübifchen 5ßrieffer

burch unenblich wieberholte XfyeTopfa nicht ausrichten im

©tanbe waren G&ebr. 10, 10
ff. u. f.). 2lber auch »on jeher

föon fonnte ber jefct $ur «Renten ©otte* erl^te atfeffta* fein

gewöhnlicher 9ttenfch gewefen fein: nicht blof war er mit bem

göttlichen ©eifk in Ijofjerem 2ftaajj, als je ein Prophet, gefalbt

(«. ©. 4, 27. 10, 38.), unb hatte burch SBunber unb 3et*

efeen ftd) als göttlichen ©efanbten erwiefen (21. ®. 2, 22.):

foubern, wie man es ftch nun »orftellen mochte, war er taU

weber übernatürlich burch ben heiligen ©eift eräugt (
s
J)?atth.

u. Suc. l.), ober als ©otteS Weisheit unb Söort in einen

irbifchen Seib herabgefommen (3ol). 1.). Da er fdjon »or fei*

nem menfehlichen Auftreten im ©choofje beS 93aterS, in gött*

licher SÄajeftät, gewefen war (3oh. 17, 5.): fo war fein

.jperabfommen in bie SRenfchenwelt unb befonberS feine $in«

gäbe in ben fchmach»ollett Xob eine Qmtiebrigung , bie er aus
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freiem triebe jum 93e|ten ber Wlenfätn auf ftch nahm ($()iL

2, 5 ff.). 3)er Shtferfianbene unb jum «gnmmel ©efahrene,

wie er einfl &ur 2(uferwetfung ber lobten unb jum ©ertöte

wieberfehren wirb (51. ©. 1, 11. 17, 31.): fo nimmt er auch

jeftt f$*8 att $hetlbaber an ber SBeltregierung CWatrJt). 28,

18.) ber ©emetnbe ftch an (ftöm. 8, 34. l. 3of>. 2, l.), unb

wie jefct an ber SÖeltregierung , fo f)at er auch fchon an ber

2ßeltfchöpfung Xtyil genommen Qoh- 1, 3, 10. tfol. 1, 16 f.).

Süperbem würben nun noch aUe möglichen ein$elnen 3^9^

beö in ber SBolfSerwartung entworfenen 2#efjta$btlbe$ mit nö*

tl)tgen ober beliebigen Slbänberungen auf 3efum übergetragen;

auch fcon ber einmal angeregten ^fyantafte neue Zählungen

hinjugebichtet.

2Bel<t>c gülle »on befeltgenben unb erhabenen, ermuntern«

ben unb tröftlta)en ©ebanfen floß ber erften ©emeinbe au$ bie*

fen 2}orftellungen über ihren (Sfjrtftuö ! $urch bie @enbung

be$ Sohne* ©otteS in bie Seit, burch feine Eingabe für bie

SBelt in ben $ob, ftnb Gimmel unb <£rbe »erftyni (2 itor.

5, 18
ff. (gpf). 1, 10. jtol. l, 20.); burch biefe höchfte STuf^

Opferung ifi ben 9Renföen bie ßiebe @otte6 ftcher oerbürgt

OKöm. 5, 8 ff. 8, 31
ff.

l 3ol). 4, 9.), unb bie freubigfk

Hoffnung ihnen eröffnet. 3ft ber Sohn ®otte$ SÄenfa) ge*

»orten: fo ftnb bie sIftenfdjen feine trüber, als folche gleich*

fall* ßinber ©otteS, uub Sterben ßhrifti an bem Schafte

göttlicher Seligfeit (ftöm. 8, 16
f. 29.). £a$ fnerfjtifc^e 33er*

hältnijj ber üttenfehen $u ©ott, wie eö unter bem ©efefce fiatt*

fanb, hat aufgehört; an bie Stelle ber gurrfjt oor ben

Strafen, mit welken baS ©efe& brof)te, ift Siebe getreten

OJtöm. 8, 15. ©al. 4, l ff.). «Born, glucke beS @efe$e6 ftnb bie

©laubigen baburd) loögefauft, bafj &hriftu$ ftch für fte bem*

fclben hingab, inbem er eine $obe$art erbulbete, auf welche

ba$ ©efefc ben gluch gelegt hat (®al. 3, 13.). 9tun haben

wir nicht mehr baS Unmögliche $u leiften, baß wir alle gor*

berungen be$ ©efefteä erfüllen müßten (®al. 3, 10 f.)
— eine

Stufgabe, welche ber Erfahrung jufolge fein 9J?enfch löst (9töm.
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1, 18—3, JO.)/ feiner fünbigen 9?atur nacr; feiner löfen fann

(9tom. 5, 12 ff.), unb welche ben, ber fte ju lofen ftrebt, nur

immer tiefer in bcn unfeltgftcn jtampf mit ftcr; felbft serwicfelt

($om. 7, 7 ff.): fonbem wer an (5l)rijium glaubt, ber »erfolg

nenben Alraft feinet $obe$ vertraut, ber ift oon ©ort begna*

bigt; nicfjt burcf) Sßerfe unb eigene Seiftungen, fonbem

umfonft burcf; bie freie ©nabe ©otteS wirb ber Genfer;, ber fict)

ifjr Eingibt, oor ©Ott gerecht, woburcr; jugleicr; alte Selbfl*

crfjebung auögcföloffen ift (Rom. 3, 31 ff.). 3nbem ba&

mofaifdje ©efefc, bem er mit Gf-rijto geftorben ift, ben ©lau*

btgen ni$t mef)r oerbinben fann (fRom. 7, 1 ff.), inbem

namentlich burrf) ba$ eroige unb oollgültige JDpfer Gljriftt ber

jübifcfye Opfer * unb $rtefterbtenft aufgehoben ift ($ebr.), tfl

bie Scfjeibewanb gefallen, welche 3uben unb Reiben trennte:

biefe, fonft fem unb fremb ber £l)eofratte , gottoeitlaffen unb

hoffnungslos in ber QBelt, ftnb $ur Sfjeilnafyme an bem neuen

©otteSbunbe herbeigerufen, unb ifynen freier Stritt junt fcäter*

liefen ©Ott »errafft roorben; fo baß nunmehr bie beiben,

fonfl feinblid) getrennten £l)eile ber Sflenfdjljeit in grieben mit

einanber ©lieber am £eibe (Sfyrifti, am geifttgen 33au feiner

©emeinbe ftnb (<8$. 2, 11 jf.). 3ener rechtfertig enbe ©laube

an ben $ob (Sljrifti aber ifl wefentlicr; jugletcr; ein geifttgeS

mit iljm Sterben, nämlich ein 9lbfterben ber Sünbe, unb mit

(Sfyriftuö aus bem £obe ju neuem unfterblichem £eben aufer*

ftanben ift: fo foll auefj ber an ir)n ©löubige aus bem £ob

ber Sünbe $u einem neuen Seben ber ©erecfjttgfeit unb

iigfeit auferftel)cn , ben alten 2ftenfct>en abtfntn, unb einen

neuen anjter;en ($6m. 6, 1
ff.). Daju ftel)t if)m Gfjriftu*

felbft mit feinem ©etfte bei, .welcher bieientgen, bie er befeelt,

mit geifHgem Streben erfüllt, unb immer mein* t>on ber Unecht*

feftaft ber Sünbe frei macht (9tom. 8, l ff.). 3a nicht Mo#

geiftig je&t, fonbem cinft auch leiblich, werben biejenigen , in

welken ber ©etft Gfjrifti rooljnt, burch if)it belebt, inbem ©ott

burcf) ßfyrifium am @nbe biefeS SeltlaufS fljte i'eiber attfer*

werfen wirb, wie er ben £eib (£fyrifti auferweeft hat (iKom. 8,
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HO- (£f)riftu$, ben btc 33anbe be$ £obe$ unb bcr Unterwelt

ni*t galten fonnten (21. ©. 2, 24.), l)at betbe aucr) für uns
beftegt, itnb bcn ©laubigen bie gurefct »or btefen ruften
Üöcärfjten bcr ßnblic&feit benommen («Rom. 8, 38

f. l. jtor.

15, 55 ff. £cbr. 2, 14 f.). ©eine Slufcrwctfung , wie fte

feinem £ob erft bie oerfofynenbe itraft »erteilt ($öm. 4, 25.),

fo ift fie sugfetc^ bie SSürgföaft unferer eigenen funftigen 2luf*

crftef)uitg, unfereS «ntyetttf an (Sfjrtfb in einem fünftigen

2eben, in feinem mcfjtamföen fteid&e, $u beffen ©eltgfeü er bei

feiner SBtcberfunft alle bie ©einigen einführen wirb (1 ßor,

15.). 3njtt>tfcf)en aber bürfen wir un6 getroften, an it)m einen

gürf^rec^er bei ©ott au fyaben, ber. au* eigener @rfaf)rung öon
ber 3cr>ix>det>e unb ©ebrec^Ucftfeit ber 9J?enfct)ennarur , bie er.

N

felbft angezogen Ijatte, unb in ber er in allen Stötfen üerfucf)t

würbe, boct> of>ne eünbc, weip, n?ie vieler !Rad>ftct>t unb Waty
f)ülfe wir bebürfen (£ebr. 2, 17

f. 4, 15 f.).

Den Dteid^um beffen, was ber ©laubc an (Sf)rifto fattc,

in befttmmte gormein $ufammcn$ufaffen, war feinen 2lnf)ängcm

frf)on früfye ©ebürfniß. Sie ^riefen it)n alö Xqtgog 6 äxo-

öca'üjv, nccXkov dt xai iyeQd-eig, 6g xai i'giv iv de^ic) tö #£ö,

og xai ivrvy%avu vtiIq rj/ticov (jftöm. 8, 34.) ; ober genauer I)ie|l

er L A". o KvQiog, yevofisvog ix ontQ/naTog Javid xaxd adq-

xa, oQiG&elg vlog &eä iv öwdftsi xcad mevfia dyiwam^g i$

«vagdoewg vbxqljv ($om. 1, 3 f.), unb alö ba$ o/noloya/usvcog

fdyct t?;g evaeßeiag fwgrjQiov würben bic 2Bal)rfjeiten r)ingc*

fieltt : &eog icpaveQcb&r] iv octQxl, idixaiiofrrj iv m'evfictzi, wepd-tj

ayyeloig, ixrßvx&y iv e&veoiv, £7ugev&q iv x6ofw
t>, dve?jfip&q

iv öo^t] (I. £im. 3, 16.).

SCnfc&liefcnb an bie Saufformel (Matfy. 28, 19.), welche

burcr) bie 3ufammenftcllung oon Sater, ©ofyn unb ©ctff gleirr>

fam ein gad>werf barbot, um ben neuen ©lauben in baffclbc

einjuorbnen, bilbete ftd) in ber Stirpe ber erjkn 3afjrf)unbertc

bie fogenannte regula fidei aus, welche in oerfd;iebenen gor*

men, balb fummarifdjer, balb ausführlicher, populärer ober
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fubüler, fxä) bei ben »ergebenen SBdtern finbet
1

)/ unb naef; ihrer

populären gorm enbltc^ im fogenannten apoftolifdjen Symbol

jur 9tur;e fam, welches, in ber ©ejtalt, in welker e$ auet)

»on ber et>angeltfcr;en Jtirdje aufgenommen roorben ift, im

feiten, auöfüfjrlitfyften, Slrtifel t>om <£ol)n folgenbe ©laubenä*

momente fyeroorfyebt : et (credo) in Jesum Christum, filimn

ejus (Dei patris) unicum, Dominum nostrum; qui con-

eeptus est de spiritu saneto, tiatns ex Maria virgfue;

passus sub Pontio Pilato, crueifixus, mortuus et sepul-

tus, descendit ad interna; tertia die resurrexit a mor-

tui s. ascendit ad coelos, sedet ad dextram Dei patris om-

nipote litis : inde venturus est, judicare vivos et mortuos.

9teben biefer fcolfSmäfjtgen gorm beä @lauber,6befennt*

,

ntffea in 93e$ug auf (Sfjrtftum ging aber äugleicf; bie WuöbiU

bung einer fctyärferen tr)eologtfc^cn gaffung beffelben J)er, »er*

anlagt burd) bie Differenzen unb Streitigfetten, welche ftcr;

frü^jeitig über einzelne fünfte beffelben r)ert>ortr)aten. Daä
©runbtfyema be$ cfcrijtltcfyen ©laubenS, ba$: 6 Xoyog ooqS

iyhezo, ober: &*6g itpanQwdf) iv ooqxi, war »on allen Seiten

gefäfjrbet, inbem balb bie ©ottf)ett, balb bie 3Renf<$ctt, balb

bie wal)re Bereinigung beiber in Slnfprucr; genommen mürbe.

Diejenigen $war, welche, wie bie ©Moniten, bie @ottf)etr,

ober, roie bie bofetilen ©noftifer, bie 3Henfct)r)eit Gfyrifti bura)*

auö aufhoben, fcf)loffen ftcr; au entfcfyteben t>on ber cf)riftlicf;eji

©emeinfcfyaft aus, welche tfjrerfeitö ben ©runbfafc feffyielt : baß

i'öei zov fi€oiT7jv #£ö ze xal av&QtJTiwv 6*td idiag noog exazioitg

oixeiozrjiog eig (piliav xal Oftovouxv z£g dfMpozeQug owayayeiv,

xal üeij) ftev naoa^rpai zov av&QU)7iov, dvd-QüjnoiG de yvcjoioai

zov d-eov'*). 2lber wenn etwa blof? bie SBottftänbigfeit ber einen

ot>er ber anbern 9carur geläugnet würbe; wenn Slriuö wel)l

M Iren. ndv. hner. t, 10. Trrfnll. i\v praoscr. harr. I.'l. ;»«lv.

Prax. 2. de velaud. viig. I. Oii^. de priituipp. proo«H. 4.

") lr«i. :idv. hu im-. 3. 1K. 7.

I
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ein göttliches , aber gefd)affenc$ unb bem f)öd>ften ©Ott untere

georbneteö 2Befen in (Styrifto Sflenfch geworben fein ließ, Wt;nn

berfclbe (£l)rifto jwar einen menfölidfjen 8eib auftrieb, in wel*

cf)em aber bie ©teile ber 6eele eben jeneö F>ol)erc SBefen ein*

genommen habe, unb 2lpollinari$ außer bem £etb auch noch

bie ©eele 3^fu wahrhaft menfe^fidj) fein, unb nur an bie (Stelle

beS brüten $rincty$ im 9ttenfc$en, beS vsg, ba6 göttliche 9Bc*

fen treten lief : fo tonnte folgen Sfnftchten fct>on er)er ein Schein

be* (^rifHic^en gegeben »erben. Dennoch wie* bad Bewußt*

fein ber ittrehe fowofjl bie ariantfefce Borftellung oon einem in

3efu Wlenfä geworbnen Untergott neben anbern minber we*

fentlichen ©rünben auch beßwegen juriief, weil auf biefe Seife

in ßfyrifto nicht ba$ anfehaubare (Sbenbilb ber ©ottheit erfchie*

nen wäre 3
); als bie arianifch * apolltnarifHfche oon einer ber

merifct>Uc^en tpvxy ober be$ menfehlichen vsg ermangelnbeit

Sttenfchennatur (grifft unter Oberem aus bem ©runbe, weil

nur burch bie Bereinigung mit einer ganjen unb »oll|Mnbigeit

SJfenfchennatur biefe nach allen feilen fjabe erlöst werben

fonnen *).

Doch e$ fonnte nicht bloß bie eine ober anbere (Seite im

Sefen (Shrifti jumicfgeftellt , fonbern auch in Be$ug auf il)re

Bereinigung mit ihm, unb $war wieber auf entgegengefefcte

Söctfe, gefehlt werben. Die anbächtige Begeiferung Bieler

glaubte, baS neugefchlungene Banb &wifrf)en £immel unb (Srbe

nicht eng genug jufammengie^en $u fonnen, in (Sfyrtfto wollten

fte ©ottl)eit unb OTenfc^r)eit nicht mef)r unterföeiben , unb er*

fannten in ilmt, wie er als (Sine $erfon erfreuen war, auch

nur (Sine 9tatur, bie beS fleifchgcworbenen ©otteSfohneS , an.

Der Befonnenheit Slnberer war eine folche Bermifchung beö

C^öttlic^en unb SRenfchlichen anftoßig, es fct)icu ihnen freoel*

laft, ui fagen, baß eine inenfc^lict^e Wutter ©Ott geboren habe:

3
) Athanas. contra Arianos oiat. 2, 33.

*) Gregor. Naz. Or. 51. p. 740. B. : ro yäo an»'*J.tj7tTor attfnt'mfvror-
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nur ben ÜRenfcfjcn fyabe ftc geboren, welchen ftcf> ber ©olju

@otte$ sunt Tempel au$erw<H)lt J)attc , unb eö feien in (Sfjriflo

$wei Naturen jwar ber Berefyrung nad) i>erfnü>ft, aber bem

aöefen uad) noef) immer »ergeben. 2)er Äircfje festen auf

beibe 2Beife ba3 9)fi)fterium ber 9flenfd?werbung gefäfn-bet:

würben beibe Notaren bleibenb getrennt gehalten, fo war bie

Bereinigung be$ ©öttlicfyen unb 2)tenfcf)licf)en, ber innerfte 2e*

benäpunft beä ©)riftentf)um3, serftort; würbe eine Bcrmifcfjunq

angenommen, fo war feine twn beiben Naturen als fol$e einer

Bereinigung mit ber anbem fäf)ig, fomit gleichfalls feine wafyrc

ßmfyeit beiber erreicht. 3$eibe Meinungen würben bafyer, bie lefc*

terc in (£utt)d)c$, für bie erftere ntcfyt ebenfo mit 9ied)t 9?cfto*

r i u ö , &erbammt, unb naetybem fcfyon im nicänifdjen Symbol bie

wafyre ©ottfyett Gfyxifii fejlgefefct worben war, nunmehr im tyaU

cebonenfifdjen aud) feine wafyre unb »oUftänbtge ^enfe^ett, unb

bfe Bereinigung beiber Naturen in (Siner unjertrennten ^erfon,

feftgefleHt
6
). Unb als ftcf) fpäter über ben 2BtUen in <Ö)rifh>

eine äfynlidje £>ifferen$ Ijerborftellte, wie über feine 9?atur : fo

würbe auf biefelbe 2ßeife entfcfyieben, baf in (£l)rifto als bem

<5$ottmenfd)en jwei untergebene Hillen, aber mcfct uneütf,

*) — $va xal rov avrov opoloyttv v'tov rov xvqtov tj/ttwv '/. X. avutptovtai

anavres ixSiSdaxojuiv , rtXaov rov avrov ev tfforjyri, xal rütiov roy

avrov Iv dv9(>am6rqrt, &eov dlfj9iäi xat av&otonov dXqfrüg rov avrov

tx \pv%rj$ loyixJjs xai otojuarog , ouohoiov njt naTQi xard rijv dtortfta>y

xal ojuomnov rov avrov Jy//«v xard n]v drfrni07T6rqra, xard ndvra buotov

"L
u ' v X'°^ duaqriai

,
7iq6 attovtov fttv ix r* nar^o; ytwtjSe'vta xard

n]v Storno, hi ia^artav o*'e rtäv t]utQu)V rov avrov St qjuag xat Std

rr
t
v tjutrtQav owrrßCav ix MaqCag rr

tz naq^tva rrp Seoroxn xard rtjv

dv&ponorqray $va xa't rov avrov Xpgov, vlov, xvqtov
y ftovoyevty ix Svo

tfvatwv dovyxvrio;, drot'nrtos, dStatotno;, d%«wista; yvtoot^ojufvov hSouh

tTfi rtäv tpvattav dtatpo^ai dvijoqjuf'vfö Std rrjv 'ivuxJiv
y

otofyjutvy; 6*'t ftaXlov

r?fi ifJtortp^og fcvrjqag tpvocto$
y

xat dg 'iv 7TQÖotonov xal ptar v7t6$aotv

avvr(#xH<r'!S' "* *U 8vo nQooiona pfQt&afvov q tftaiQHjicror, d?.A irrt xat

rov avrov vlov xat tioroyfvtj. $f6v toyov, xvgtov *J. X.
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fonbern ber menfcfclicfye bem gottli^en fid> unterorbnenb, anju*

nehmen feien
6
).

JDen etreitigfeiren über baö Sein unb Söcfen (Slmfti

gegenüber ging bic <§ntwicflung ber anbern «Seite, ber Mm
»oit feinem $f)un unb SSßirfen, twl)ältnif?ma

,

|ng ftitt unb frieb*

liefe »or ftd^. 2)ie umfaffenbfte 2lnfcf)ammg bat>on war bie,

bajj ber (Sofyn ©otte$ burrf) $(nnal)me ber ,Wenfd>ennatur biefe

geheiligt unb t>ergöttlicf)t babe 7
); mobet namentlich bie (irtfytv

lung ber Unfterblidjfett Jf)en>crgeboben würbe 8
); unb in ge*

mötljlu&cr Sßeife faßte man bieg ^erfjaltnuj aud) fo , @ott

habt burety ben auttorfommenben £iebe6bewei$, ber in ber 6en*

Mtng feinet <5oI)ne6 liege, bie 9)fenfcr;en auf'6 fräftigfte jur

(Gegenliebe erwetft'). ttit biefet (Sinen großen SBirfung be$

(£rfcf)cinen6 (SfyrifU würben aber auef) einzelne Seiten Ije'rtwr*

gefefjrt: auf feine fyeilfame ßer>re, fein erhabenes SBeifpiel auf*

merffam gemalt 10
), befonber6 aber auf ben gewaltfamen $ob,

ben er erbulbet fyatte, ©ewi<f)t gelegt. £>er begriff ber «Stell*

Vertretung, ber fcfjon im 9t. %. gegeben war, würbe weiter

auögefüfjrt: ber %tti> 3efu balb als ein £ö'fegelb betrautet,

welches er bem Teufel für bie buref) bie 6ünbe feiner ©ewalt

6
) T)ie fcdiöte öEumemföe ©gnobe ju (Sonjtantinopel fefcte feft : S6o </*>rnx«

&tXi]ucrra hv vTitvavria, — uXk Inojutrov ro dv'JtmTtivov avrn ift'Xi-ua

— y.ai v7toraffd6u(yoy r<o 9tu>i avrn xat Tiavafyfrfi ihlnuari.

') Athanas. de incani. 54 : «uro; trtjy^tan^fv, 'iva fael; dconoo/StSuey.

Greg. Nyt. Orat. cass. 35 : roxe re xartfilxfy -n$6<; ro 9*lov
y
Iva ro

tjutreQOv rtj 7t£o; ro &elov htitifyu yt'vqrai Stiov. Joaun. Damasc. da

f. Orth. 3, 20 : noevra dvtXaßev (rd ddidßhjxa nd&t] r« öV^^ojct« 6 X.)

Iva ndvra dyidot}. 9tacf) Gregor. Naz. or. 2, 23 f. Hilar. Pictav.

de trin. 2, 24: humani gencris causa Dei filius natus ex vir«

gine est — ut homo factus ex virgine naturani in se carnta

acciperet, perque hujus admixtionis societatero saue tilitatum in

eo universi generia humani corpus existeret. Untere Meuferungeti

ber Art f. bei SRftnfdjer, Dogmengefcf)., & erausgegeben »ort Sölln,

l, §. 97. tfnm. lo.

8
) ©. bei 2Rünfd)er, §. 96, 2Cnm. 5. ©. 423 f.

9
) Augustin. de catechiz. rudib. 7.

10
) <2>. aRünfcfjer, $. 96.

IL »an». 43
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verfallene 5Wcnfrf>l>eit gegeben r)abe; balb follte ©ott baburcr)

bie ©cfcttlb abgetragen, unb er in ben (Staub gefegt Horben

fein, unbefdjabet feiner SBäfyrljaftigfeit bie ber (Bünbe gebrol)*

ten Strafen ber äR*nf$$ett ju erlaffen, weil ©r;riftuö fie auf

ftc& genommen hatte
11

). Dieft lefctere SBorfMung würbe burcr;

Slnfelm in feiner ©cfcrift: Cur Deus homo, $u ber befand

ten <Sati$factton$tl)eorie auflgebtlbet, burcr; welche zugleich bte

2el)re oon bem @rlöfung6gef(r;dfte (Sljrifti mit ber oon fetner

^erfon in bie engfte 93erbinbung gefegt würbe. Der Genfer;

ift ©ott oollftänbtgen ©efjorfam fc^ulbtg ^ ber 6ünber aber —
unb biefj ftnb alle Wltnfäen — entjiefjt ©ott bie föulbige

Seifhtng unb (Sfyre. Ü)a nun ©ott eine ©eleibtgung feiner

($l)re oermöge feiner ©eredptigfeit niefct bulben fann: fo muf
entroeber ber Sttenfcr; freiwillig ©ott wiebergeben, wa$ ©otteä

ift, ja jur ®enugtl)uung tfjm noef) mel)r leiften, M er if)m

entjogen Ijat; ober mufj ©ott bem 9Jienfcf)en mit ©ewalt nefc

tuen, wa$ beä Sttenfcfcen ift, b. i). bie ©lücffeligfeit, $u ber

er gcfcfyaffen ift, iljm jur (Strafe entjier)cn. 3ene$ ju tljun tfi

ber Sftenfcr; nirfjt im ©tanbe; benn ba er alles ©ute, waä er

tfyun fann, ©ott fcfculbig ift, um niety in 6ünbe ju oerfallen,

fo fann er nichts ©uteö übrig ijaben, um burcr; biefen Heber*

ftyufi bte begangene (Sünbe $u berfen. $ajj anbrerfeitd ©ott

burcr; ewige ©trafen ftcfc @enugtf)uung »erraffe, bagegen ift

feine unoeränberlicfye ©üte, fraft welcher er ben jur (Seligfeit

beftimmten SRenfcfjen auch wirfltcr; ju biefer fuhren will. iDiefj

fann aber oermöge ber göttlichen ©erec^tigfeit nidpt gefeiten,

wenn nicht ©enugtl)uung für ben Sttenftyen geleitet, unb nach

3Jfaf?gabe beffen, wa$ ©ott entjogen worben ift, tf)m etwa*

gegeben wirb, ba$ größer ift, als 2lllc$ außer ©ott. 2)iejj

aber ift nur ©ott felbft, unb ba anbrerfettS für ben 3Äenfa>en

nur ber 9tenf<$ genügten fann: fo muß e$ ein ©ottmenfeh

fein, ber bte @enugtf)uung leiftet. JDtefe fann näher titelt in

"JJDevf. $. 97.

I
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tbdtigem ©efyorfam, in fünblofem Seben befielen , weit tief]

jebeö vernünftige SBefen @ott für fich felbffc fchon fchulbig ijij

aber ben Zot>, Der Sünben Solb, auf ftch ju nehmen, ift ber

©ünblofe nicr/t fchulbig, unb befreit alfo bie ©enugtfjuung für

bie <5ünbe ber SKenfchen im Sobe beS ©ottmenfehen , beffen

Belohnung, weil er als @in$ mit ©Ott nicht felbft belohnt

werben fann, ber -3D^enfc^r)eU ju ©ute fommt.

2>iefe$ altfirchliche l'ehrfoftem über bie Sßerfon unb $h<**

tigfett Gthriju' ging auch in bie Befenntntjjfchrtften ber lutl)eri*

fa)en Kirche über, unb würbe »on ben Geologen berfelbeit

noch fünftlicher auögebilbet
12
). 2)ie $erfon Ghrifti betreffend

würbe an ber Bereinigung ber göttlichen unb menfehlichen 9ta*

tur in (Siner $erfon fejtgehalten ; im 2lcte berfelben, ber uni-

tio personalis, welche mit ber ©mpfängnifj $ufatnmenftel, war

e$ bie göttliche Statur be$ Sor/neS ©otteö , welche bie menfeh*

liehe m bie Einheit ihrer <ßerfönlichfeit aufnahm \ ber 3ujknb

be$ BereinigtfeinS, bie unio personalis, follte Weber eine we*

fentliche, noch auch b!o# eine accibentelle, auch f*toc mtyjn'fche,

ober moralifche, am wenigften eine nur perbale, fonbern eine

reale unb übernatürliche/ ihrer 2)auer nach aber eine ewige

Bereinigung fein. Vermöge Diefer Berbinbung mit ber gött-

lichen fommen ber menfehlichen Natur in ßhrifto gewiffe eigene

thümliche Borjüge au: namentlich, wa$ junächft als Langel

erfcheint, für ftch unperfönlicf) &u fein, unb nur in ber Ber*

einigung mit ber göttlichen ÜRatur $erfönltchfeit gu haben \ fer*

ner ©ünbloftgfeit, unb bie 9ftögltchfeit, nicht au fterben. Doch

außer biefen eigentümlichen, l>at bie mcnfchliche 9?atur &)xifti

in ihrer Bereinigung mit ber göttlichen auch gewiffe oon biefer

geliehene Borjüge. 2)a$ Berhaltniß ber betben Naturen ift

12
) 8S9I. Form. Coiiroid., Epit. unb Sol. decl. VIII. p. 605 ff. unb

761 ^ff. ed. £afe. (Sbemnt'a, de duubus naturia in Chrislo

libelhi8, unb loci theul. , lue. '2, de ilioj ®erbarb, II. tli. 1,

p. 640 ff. (ed. 1016.) | £Uenftfbt, theol. didaet. polem. P.

c. 3. Sgl. be äße tt«, tibi. DoQm. §. 64 ff.

43 »
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nämlich nicht ein tobted unb äußerlich^, fonbcrn eine gegen*

feitt^e Durchdringung , ne^ixtjqr^ig ; nicht bie SBerbinbung

$weier flufammengeleimten SBtctter , fonbent wie *on geuer unb
Metall im glü^enben difen, cber wie im ^enfehen bon Seib

unb Seele. Diefe communio naturartim äußert fief) als

communfcatfo idioinatum
, traft Welver bie menfchlwbe 9£a*

tur an ben Sßoruigen ber göttlichen, bie göttliche an ben bie

<£rlöfung betreffenben ^<5tig fetten ber menfcfjlicfyen %l)äi nimmt.

2)iefe$ 93err)altnifr ftjrtc^t ft$ in ben propositionibus peiso-

nalibus unb idiomaticis auö; jenes Safte, in welken ba£

(Soncretum ber einen SRatur, b. f). bie eine 9?atur, fofern fie

in ber ^erfon €^rifti begriffen ift, bon bem ber anbern präbi*

cirt wirb, wie I. itor. 15, 47. : ber jweite $bam ift ber Sohn
be$ #ö<f)jten; biefeS Säfte, in welchen tyeitt ©eftimmungen ber

einen ober anbern 5?atur auf bie ganje Sßerfon (genus idio-

raattcutn), theil* Shätigteiten ber ganjen ^erfon auf bie eine

irthrr anbere 9totur (gemis apotelesmaticuin), tt>eilö enb(k$

Attribute ber einen 9?arur auf bie anbere übergetragen wer*

ben, wa$ aber nur bon ber göttlichen auf bte menfchliclje, ni<h*

umgefe^rt, möglich ift (genus auchematicum).

3n ber Bewegung feiner $erfon mit ihren jwet Naturen

burch bie üerfcfyebenen Momente be6 ®rlöfung$werfeS hat

(£f)riftu$ nach *m an ^il. 2 , 6 ff. anfchüeßenben Sluebrucf

ber IDogmatifeT einen zweifachen ßttftanb, statum exinanitio-

nis unb exakationis, burcf)laufen. Sofern feine menfehliche .

Statur in ihrer Bereinigung mit ber göttlichen gleich bei ber

ßmpfängniß in ben 3Ritbeftft göttlicher <£igenfchaften fam, aber

»on biefen wäljrenb feine« <£rbenleben$ feinen jufammenhän*

genben ©ebrautf) machte, fo wirb biefeS irbifche £eben 3efu

biö nun $ob unb SBegrdbmß alö ein Stanb ber (Jrniebrigung

mit »ergebenen Stationen betrachtet, wogegen mit ber #uf*

erftehung, ober fchon mit ber Höllenfahrt, ber Stanb ber @r*

höhung eintrat, welcher mit ber sessio ad dextram patiis

feine SSollenbung erreichte.

2Ba* baö 2öerf Ghrtfti betrifft , fo fchreibt ihm bie 2)og<
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mattf unfern üircfee ein breifacfyeS 2lmt $u. $11$ ^ropfyet h)at

er bie Ijöcfyfte 9Bal)rr)eit, beu göttlichen (£rlö7ung$ratl)frr;luf,

unter 8efräftigung burct; SBunber, ber SÄenfcfjfyeit geoffenbart,

unb ijt für beren 2krfüitbigung notr) immer beforgt; ald £o>

^erpriepcr r)at er tljeils in feinem unfträfltrhen SÖanbel ba«

@tfej an unferer (Statt erfüllt (obedientia activa), t^eilö in

feinem Reiben unb £ob bie Strafe getragen, bte un$ gebührte

(obedientia passiva), unb vertritt und nun fortnxfyrenb bei

bem SBater; als Jlontg ciibltc^ regiert er bie 2öelt unb indbe*

fonbere bie ßircfce, welche er au$ ben kämpfen ber ©rbe jur

£errlicr;feit be$ Rimmels führen , unb burdj Sluferfte^ung unb

Sißeltgeriapt »cllenben wirb.

f, 146.

©efhreitung ber JirdjK^en Ee&re ton ö&rtfto.

3n ber Seljre bon ber $erfoti Styrifti gingen fcfcon bie

9feformtrten ni(t)t fo weit rote bie Sutfyeraner mit, inbem jie

bereit lefcte, KUjnfre golgerung au$ ber ^Bereinigung bc$ ©ött*

liefen unb 9J?enf(t;licr;en in ifyr, bie cominunicatio idiomatum,

nicf)t jugaben. 3)te lutfjerifdjen £>ogmatifer felbfi liefen bie

Gtgenfdjaften ber menfct)ltcr>en Statur ftet; ntc^t an bie göttliche,

unb »on biefer roenigfienS nict>t alle ßigeufdjaften, roie 3. 53.

nicr)t bie @nugfeit , an bie menfcfclicfje ftct> mitteilen l

) 5 n>a$

bie ÜReformtrten ju ber (£inn>enbung fceranlaftfe : bie Üftittfyei*

hing ber (Jigenfcfyaften muffe eine gegenfettige unb »ollftänbige

fein, ober fei fte gar feine; übrigeng werbe and) fd)on burct;

bie bloß einfeitige s^?tttl)eilung t?on @igenfct;aften einer unenb*

liefen 9ktur an eine enblüije biefe nic^t minber in iljrem 2Be*

fett aufgehoben, ald jene, roenn fte üon biefer @igenfcr;afteit

) <S. bte bem locus de pers. et offic. Chr. angehängte Oratio hei

©erwarb, a- a. D, p. 719 ff.
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annehmen müßte*). SBenn ftd) ^ie^cgen bie lutl)erifd)en 3)og*

mattier baburd) ju beefen fugten, bafj fte bie eine 9Jatur bie

digenfdjaften ber anbern nur fo roett mitbeftfcen liegen , nti

per siiam indolem potest 3
): fo tt>ar bieburd) bie commii-

nicatio idiomatum in ber 33)<tt aufgehoben, tote fte benn

aud) felbft fron ben ortfyoboren 2)ogmatifern nad) 9feinl)arb

faffc burdjau$ aufgegeben tt>orben ift.

21 ber aud) bie einfache SQBurjel biefeS wroicfelten 3tyo*

mentaufdjeS, bie Bereinigung ber göttlichen unb menfa?lia)en

9catur |U ßiner ^erfon, traf ber 2Biberft>rucr;. @cfcon bie

©ocinianer läuqneten fte, roeil jwei Naturen, beren jebe für

ftd) fdjon eine $erfon ausmache, gumal wenn tfynen fo ent*

gegengefejjte digenfctyaften jufommen, wie hier bie eine unfterb*

lieb, bie anbere fterblid?, bie eine anfangSloS, bie anbere ent*

flanben fein foüe , ftety nüfy &u einer *ßerfon »ereinigen fon*

nen 4
); unb if>nen ftimmen bie föationaliften bei, inbem fte

nod) befonberS tycroorfyeben , tfyeilS bafi bie fird)ltd>en gormein,

burd) roeldje jene Bereinigung befttmmt werben folle, faft

burdjauä nur wnetnenb feien, unb bte <8ad)e niefet anfeuern*

lid) madjen, t^eilö baß an einem ßfyrtftuS, ber mit «Sjjülfe einer

imoofjnenben göttlichen Statur bem Böfen ttnber|tanben unb ftefc

2
) @. ®erf>arb, II. th. 1» p- 685 ff.; 3ttar$eine£c, Iustit.

sv ml). §. 71 f.

J
) Bt e in t> arb, SJortef. über bie £ogm. , @. 354. ©emd§ b?m ron

ben SReformtrten gegen bie Sutberaner geltenb gemalten ©runbfa$e:

Nulla natura in se ipsam reeipit contradictoria, HMancf, ©efd)«

beg proteft. ße&rbegriffö, 83b 6, ©. 782.

*) Fausti Socini de Christi natura dispntatio. Opp. Bihl. Fr.

Pol. 1. p. 784; Catech. Racov. Q. d6 ff. SBgt. a r b e i n e t e

,

instit. *ymb. §. 96. Xutf) 6>pino$a, ep. 21. ad Oldenburg. Opp.

ed. ©frörer, p. 556, fagt: Quod quaedam ecclesiae bis ad-

dnnt. (jiiod Dens natiirani humanuni assumpserit, monui expresse,

ine, quid dicaut
,

nescire; iino, ut verum fatrar, non minua

absurde mihi locjui vidrntur, quam m quin mihi diceret , quod

circulua uaturam (JUSdrall indurrit.
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ofjne (Söiibe erhalten fjätte, ber &on folc^cr £ülfe t>er(affene

SÄenfcfr fein waf)r!)afte$ SSorbilb fjaben fönnte 6
).

f£a$ Sefentlicbe unb haftbare ber rationalijtiföen @in*

würfe gegen btefe Sefyre bat am fcfeärfften <5cr;leiermacr;er

jufammengeftellt, unb and) fjterm, wie in »ielen (Stücfen, bie

negatioe Rxitit be$ fircf>Itc^en JDogma jum s
#bfri)(ufi geführt

6
).

93or 9dlem ftnbet er bebenflid), baf* burefc ben Sluöbrucf: gott<

liefce unb menfölicfce 9c\itur, ®öttticr;eö unb 9ttenfcr;Ucf)e6 unter

eine Kategorie gefieüt werbe, unb jwar unter bie Kategorie

öon Statur, wa$ bort) wefentlicty nur ein befdjränfteä , im ©e*

genfafc begriffenes ©ein bebeute. Dann aber, \tatt baß fonfi

Sine 9?atur öielen (£tnjelwefen ober $erfonen gemeinfam fei,

folle fyter umgefefyrt @me *ßerfon an $wei berfcfyiebenen 9?atu>

ren Xtyil faben. @ei nun *ßerfon eine fletige £eben$einf)eit,

9totur aber ber 3nbegrtff öon ®efc&en , na* weisen bie 2e<

benSjuftanbe ftc& »erlaufen: fo fei niefct )U begreifen, wie $wei

burc^auS »ergebene @tyfteme »on Seben^uftdnben in ($ihen

SDWtelpunft jufammenlaitfen fönnen. 33efonber$ flar wirb na*

©*(eierma*er biefe Unbenfbarfeit in ber ©efyauptung

eines aweifacfcen 2Biüen6 in (Sfyrifto, welchem man folgerichtig

aua) einen boppelten 2krftanb jur (Seite ftelten müßte , wobei

bann, wie Skrftanb unb Söitle bie ^erfönlicfcfeit ausmachen,

&
) (5Röf)r) »riefe Aber ben SRationaliarau*, ©. 378 ff. * 2Begf<f)eiber,

Inst, theol. $. 128; 2? r e t f d) n c t b er
,

^?anbb. ber £>ogtn. 2. §.

137
ff. $ auch lant, Sietig. innerhalb ber ©ränjen ber b logen 23er

nunft, 2teö @tücf, 2ter Hbfön. b.).

6
) ©laubentUetjre, 2, §§. 96—98. — 3"bem icf) btefe ©<rjlet ermadjer'*

fd»e Äritif alö «ollfommen berechtigt anerfenne, [teile id) mid) in bire*

cten SBiberfprud) mit bem Urtt)eil von 8lofenfranj, melaVr (3abrb.

für triff. Äritif, 1831. SDec. ©. 935—41.) „feinen Unwillen nid)t jus

ruet halten fann über bie tyeologtfd) feilte unb ptjitologifd) ftfinlid)te

«Kanter, mit roelcber ©dileiermadjer in tnefem 8epr|tücf bat? Haupts

bogma beg cftriftlidien ©laubenS von ber *P?cnfd)werbung ©ottea ju

untergraben fud)t." SDte SJerroedtölung/ auf metdjer btefe* Urtt)etl be3

rutjt, roitb fta) weiter unten von felbft aufbeefen.
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bie 3"ft>*Itung (ftrifti in awei ^erfonett cntfchieben wäre.

3war follen bie betten 2öiüen immer baffelbe wollen: allein

ihcild gibt bieg nur moralifcbe, nicht yerfönlicbe Einheit, tyttfe

tft ed »on göttlichem unb menfchlichem Hillen lüc^t einmal

möglich, tnbem ein menfc^licber 2öille, ber wefentltch nur Ein>

$elned unb Eined um bed tfoibtro n>iüen will, mit einem gött-

lichen, befjcn ©egenftanb bad ©anje in feiner Entwicflung tft,

fo wenig bad ©leiere wollen !ann, ald ein bidcurjtoer menfaV

lieber Serjtonb mit bem intuitiven göttlichen baffelbe benfen;

worauf zugleich »on felbft bet»orgebt, bajj eine SWtttheilung

ber Eigenfehaften jwifchen ben beiben Naturen fich nicht an*

nehmen laßt.

Einer d^n(icf>en ßritif entging auch We Sebre »on ber

£l)ätigfeit EbrifH nicht. Slbgefeben »on bem, wad in formet

ler ^tnftcht gegen bie Einteilung berfelben in bie brei Remter

eingewenbet würbe, waren ed im prophetifchen tyauptfäfylid)

bie begriffe »on Offenbarung unb SBunber , bie man in

2lnfpruch nahm, weil fte Weber objecti» mit richtigen SBorftellun*

. gen »on ©ott unb Sßelt in ihrem gegenfeitigen SSerhattnifc

noch fubjeett» mit ben ©efefcen bed menfeblicben Erfemttnif*«

»ermögend ftch $u »ertragen fchienen. Unmöglich Wime ber.

»ollfommenc ©ott eine Statur gefchaffen tyaUn, bie »on Seit

SU ^cit einer aujierorbentli<h«t Nachhülfe bed ©chöpferd be<

bürfte, noch indbefonbere eine menfehliche SRatitr, bie nicht burch

Entfaltung ihrer mitgegebenen Anlagen ihre 33eftimmung ju

erreichen »ermöchte; unmöglich Birne ber Unoeränberliche balb

auf biefe, balb auf jene 2öcife, baö etnemal mittelbar, bad

anberemal unmittelbar, auf bie SZBelt einwürfen, fonbern immer

nur auf bie gleiche, nämlich an (ich UUD auf ba& ©anje un*

mittelbar, für und aber unb auf bad Einzelne mittelbar. Eine

Unterbrechung bed 9catur$ufammenljangd unb ber Entwidmung

ber 3»enfchh«t burch unmittelbared Eingreifen ®f>tu$ an^u*

nehmen, fycfa allem »ernünfttgen Denfen entfagen; im einsei*

neu ßall aber fei eine Offenbarung unb 2Bunber alö folche

nicht einmal $u»erlä(ng ju erfennen, weil, um ftcher $u fein,
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baß gewijfe (Srfcheinungen nicht aus ben Gräften ber Statur

unb ben Anlagen beö menfchlichen ©etfteö hervorgegangen

feien, eine voüftänbige Äenntoif von btefen; unb it>tc weit

fte retten, erforbert würbe, beren ber SKenfd) (ich nicht rü>
men fann.

7
)

iDorf) ber ^auptanftoß würbe an bem hohenpriefterlichen

9lmte 3efu, an ber £el)re von ber SBerföhnung, genommen.

3unäcf)(l war e$ bie anthropopathtfehe gärbung , welche bem

SSerhältntß ©otteS jur ©ünbe ber SÄenfc^en im Slnfelmtfchen

©tyftem gegeben war, wa$ Einwürfe hervorrufen mußte. 2öie

eö bem $?enfd)en wohl anflehe, 93eletbigungen ohne 9fache ju

verjeihen: fo, meinte @ocin, fönne auch ©Ott. ohne ©enug*

tfjuung bie SÖeletbigungen, welche ihm bie SDknfchen burch ihre

8ünben aufügen, vergeben. 8
) tiefer Einwurf würbe von

#ugo ©rotiuä burch bie SBenbung befeitigt, baß nicht gleich*

fam in golge perfönlicher SBeleibigung , fonbern um bie JDrb*

nung ber moralifcfjen SBelt unverlefct ju erhalten, ober vermöge

feiner justitia rectoria, ©ott bie ©ünben nicht ohne ©enug*

thuung vergeben fönne. 9
) 3nbeß, bie SRothwenbtgfeit einer

©enugthuung auch zugegeben, freien boch ber $ob 3efu eine

folche nicht fein au fönnen. SÖährenb Slnfelm, unb noch

entfehiebener $h oma 3 1)011 Hquino, 10
) t>on einer satisfactio

Buperabundans fprachen, läugnete Soctn, baß (£f)Tiftu$ auch

nur gleichviel ©träfe getragen fyabe, M bie Sftenfchen verbient

hätten j benn bie 5ftenfchen hätten, jeber einzelne, ben ewigen

£ob verbient, folglich hätten ebenfoviele (Stellvertreter als

7
) @ptnOja, tract. theol. polit. c. 6. p. 133. unb ep. 23. ad Ol-

denburg;, p. 558 f. 53rtefe über betnSRat., 4ter, 5ter, 6ter, I2tcr.

2Begfd)eiber, §§. 11, 12. ©djlcietmad^cr, §§. 14. 47.

8
) Praelect. theol. c. 15.

°) 3n bem ©er!: defensio fidei catli. de satisfarfione Chr. adv. F.

Socio a in.

le
) Summa, P. 3. Q. 48. A. 2.

«
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Sünber ben ewigen $ob erletben müffen: wogegen nun ber

findige ^ripud blo£ ben seitlichen $ob, überbteß als Eingang

Sur jjöchffen ^errlt^feit, erbulbet fyabe, unb jwar niefct mit

feiner göttlichen Statur, baf man fagen fönnte, biefeS Seiben

Ijabe unenbltc^en Sßertr), fonbern mit feiner menfdjlicfjen. Sffienn

Ijiegegen fdwn früher bem Zfyomad gegenüber 3)unS @co*

tu6, n
) unb nun wieber jwtfchen ben £)rtboboren unb ben,

Socinianern ©rotiuS unb bie Slrminianer ben SluSweg er*

griffen, an ftcf) jwar fei (grifft Q3erbienft enblich gewefen, wie

baS Subject beffelben, feine menfcr;Ii(t)e 9?atur, unb bafyer gur

<$enugtl)uung für bie (Sünben ber SSBelt unjureichenb , aber

®ott habe e$ aus freier ©nabe für auretchenb aeeeptirt: fo

folgte au$ ber Einräumung, bafj ©ort mit unzulänglicher ®e*

nugtl)uung ftch begnügen, alfo einen Xtyil ber ©cfculb ohne

<$enugthuung »ergeben fönne, notfjwenbig, bajj er auch bie

flanke fo gu »ergeben im 6tanbe fein müffe. 3)o<h auch ab#

gefefjen t>on allen biefen näheren S3efttmmungen würbe bie

©runböorjtcllung felbft, baß 3emanb für Slnbere ©ünbenftrafen

auf ftc^ nehmen fönne, als eine rolje Uebertragung niebrigerer

3>erl)ältnif[e auf r>ör>ere angegriffen. (Sittliche S3erfcf)ulbungen

feien feine tranSmifftbeln 23erbinblicf)feiten, es »erhalte ficf> mit

leiten nicht, wie mit ©elbfchulben, wo es bem ©laubiger gleich*

gültig iff, wer |te bejaht, trenn fte nur überbauet begafft

werben; ber ©ünbenftrafe fei es vielmehr n>efentlic^ , eben nur

über ben oerhängt $u werben, ber ftch ir)rer fchulbig gemacht

hat.
,2
) itann tytenacfc ber fogenannte leibenbe ©ehorfam (Shrtfti

fein fieCfoertretenber gewefen fein: fo noch weniger ber tätige,

ba er biefen als SJtenfch für ftch felbft fchon $u leiffen fchulbig

war. ,3
)

,l
) Comiii. in 8*ntt. L. 3. Dist. 10.

*-) @. aufcer ©oetn befonberS Äant, «Relnj. innerhalb ber ©rängen tft

bto&en Vernunft, 2US @tücf, iter »bfdm., c).

,6
) Zöllner, ber tätige ©e&orfam tytifti unterMt. 1768.
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3« betreff be6 fömglichen 9lmte$ (£hrifii trat bie Hoffnung

auf feine einfüge 2öieberfunft jum ©ericht im 33ewußtfein ber

©emeinbe in bem Sflaaße $urücf, al$ bie Slnftcht »on einer

gleich nach bem Sobe jebeö (£in$elnen öollftänbig eintretenben

Vergeltung erftarfte, woburd) jener allgemeine @crict)t^act als

übeiflüfiig erfreuten mußte. M)

$. 147.

Die Gfjriftologte beS SKüttonaltemu«.

S(n bie Stelle be$ firchlichen 3)ogma r>on (StyrifhiS, feiner

$erfon unb feiner SBirffamfeit, welches (ie al$ in ft<h wtber*

farechenbeS, nufclofeä, ja ber wahren moraltfchen $eligiofttclt

fchäbltcheS »erwarfen, festen nun bie Nation aliften eine Seljre,

welche, mit SBermetbung jener SÖÖiberfprüche, 3efum boc^ noch

alö eine in gewtffem (Sinne göttliche (Sxfcheinung feftl)alten, ja,

recht erwogen, Ü)n weit erhabener ^inftellen , unb babei bie

fräftigften Wntxiebe jit praftifcher grömmtgfeit enthalten follte. ')
•

(£in göttlicher ©efanbter, ein befonberer Liebling unb

Pflegling ber ©ottheit, feilte 3efuö bleiben, fofern er burch bie

Verattjtaltung ber SBorfehung mit einem ausgezeichneten attaafje

getftiger üßorjüge auSgerüftet, unter ein 93olf unb in ein 3eü'

alter oerfefct, unb fein £eben$gang fo geleitet würbe, rote eS

feiner ©ntwtcflung $u bem, was er werben follte, am günjtig*

ften war; fofern namentlich gerabe biejenige SobeSart über

ihn herbeigeführt würbe, welche bie ©teberbetebung, *>on ber

taS ©ebenen feine« ganjen SÖerfeS abhing, möglich/ unb Um*
ftänfce, welche biefelbe wirflich machten, ©laubt tyemit, auf

**) 5Begf*etber, §. 199.

') S3gl. *itm ^otgenben befonb?r$ bie SJrtefe üb« ben 9?at;oiniltimui, S.

372 ff j 2Begfd)etb«r, §§. 128. 133. 140.
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feine natürliche Begabung unb feine äußeren ©chüffale
4

gefehen,

bie rattonaltftifche 23orftellung r>on (Shrtfto hinter ber ortr)oboxen

nicht wefentlich jurücfjubleiben , inbem er auch ihr ber erfya*

benfte 3tfenfch ift, ber je auf @rben wanbelte, ein £eroö, in

beffen ©chicffalen fid> bie SBorfefning im f)«5chften @rabe öer*

herrlicht ^at: fo glaubt fte, wenn auf bie innere (Sntwicflung

unb freie %t)äüa,Uit 3*fu gefehen wirb, bie firchliche Sefyre

wefentlich ju überbieten. Sährenb ber firchliche (5r)riftud ein

unfreies Automat fei, beffen ÜKenfc^t)ctt als tobtet Drgan bed

©ottlichen ftch »erhalte, ftttlicf) oollfommen tyuüU, n>etl fte

nicht fünbigen Wime, unb ebenbeßwegen weber fittlicheö $er*

bienft l)aben, noch ©egenftanb ber Achtung unb Sßerehrung

fein fonne: habe nach rationalifttfeher Slnftcht bie ©oitfyett

in 3efum nur bie natürlichen Sebtngungen reffen, waö er

werben follte, gelegt, baß er es aber wtrflicf) würbe, fei ba$

SRefuftat feiner freien <£elbfttf)ättgfeit gewefen. ©eine bewun*

bernöwürbige Sßeiöheit habe er ftch burch äwecfma'fnge Sinken*

bung feiner 93erftanbe$fräfte unb gewtffwhafte SBenüfcung ber

ihm ju ©ebot ftehenben $ülf$mittef, feine ftttliche ©roße burch

eifrige SluSbilbung feiner moralifcfSen Anlagen, 33e$Ahmung

feiner ftnnlichen Neigungen unb Seibenfchaftcn , unb jarte

golgfamfeit gegen bie (Stimme feines' ©ewiffenS, erworben, unb

eben nur hierauf beruhe baS Erhabene feiner ^erfönl ich feit, ^
@rmunternbc feines SSorbilbeS.

2>te X^äÜQUit 3efu anlangenb, r)at er ftch um bie S!ftenfa>

heit »or Willem baburch öerbient gemacht, baß er ihr eine

OieligionSlehre mittheilte, welcher um ihrer 5Hcm^ett unb £reff-'

lichfett mitten mit Dtecht eine gewiffe göttliche ßraft unb Stürbe

^ugefchrieben wirb, unb baß er biefe burch baS glanjenbe ©et*

fricl feines eigenen 2BanbelS auf bie wirffamfte Steife erläu*

terte unb bekräftigte. 2>tefeS propbetifche 9lmt (Shriftt ift bei

©ocinianern unb Ocationaliften ber SÖttttclpunft feiner XHH f

fett, auf welchen fte alles Rubere, namentlich was bie Kirchen*

lehre unter bem hohcnpuefterlicheu 5lmte begreift, immer wieber

$urücffüf)rcn. 5)er fogenannte thuenbe ©cljorfam hat hier
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ofyncljm nur als 23eift>iel Sertf); aber aud) ber $ob 3efu

foßfte bte <Sünbem>ergcbung nur burrf) Vermittlung ber SBef*

ferung beroirfen, entweber fo, baß er als 93efteglung fetner

Sefjre, unb Vorbilb aufopfember ^Pflichterfüllung, ben $ugenb*

ctfer belebe, ober fo, baß er als ©efteis ber Siebe ©otteS $u

ben 5Renfcf)en, feiner ©eneigtfyeit, bem ©ebefferten $u »ergeben,

ben flttttc^en SRutf) ergebe. 2
)

Sßenn ßbriftuS nicht mehr gewefen ift unb getljan l)at,

als biefe rationaliftifche Sef)re if)n fein uab tf)un lagt : fo fielet

man nicht, wie bie grommigfeit baju fommt, ityx 51t ihrem

befonbern ©egenftanbe ju machen, unb bie iDogmattf, eigene

<8ä$e über if)n aufstellen. 2öirflia> ^aben bafjer confequente

JHattonaltfkn $ugeftanben, was bie orthobore 2)ogmattf (5^rt*

flologie nenne, trete im rationalifiifdjen (Softem gar nicht als

ein integrirenber Xtyil beffelben auf, ba btefeS Suftcm jtoar >

aus einer Religion beflehe, bie GtbriftoS gelehrt l)aU, nicht

aber au$ einer, beren £>bject er felbft wäre. £eif)e (£hnfto*

logie 9ttefftaSlehre : fo fei biefe nur eine '^ülfSIehre für bie

3uben gewefenj aber auch im ebteren (Sinn, als Se^re oon

bem Seben, ben ^aten unb 6rf)icffalen 3cfu als göttlichen

©efanbten, gehöre fte nicht jum ©laubenSfyftem, ba allgemeine

religiöfe SBahrl/eiten mit ben Vorjtellungen über bie *ßerfon

bejfen, ber fte juerji ausgebrochen, ebenfowentg aufammenhän*

gen, als man in bem Styfkm ber 2eibnt(j*2ßolfifchen,

ober $antifcf)en, ober gichte'fchen unb Schelltng'fehen

$ht^fopl)i«: alö ^Üofopljtf^e (Eä&c baSjenige aufteile, n>aS

man oon ber $erfonttchfeit ihrer Urheber au galten habe.

9fur $ur DieligionSgefchichte, nicht jur Religion fönne baS

bie ^erfon unb Sßirffamfeit 3efu Sctreffenbe gehören, unb

ber SHeligionSlehre nur entnxber als gefchtchtliche (Einleitung

oorangefa>ieft , ober als erläuternber Nachtrag beigegeben

) ©. bie üetfdjiebenen Hnftd)ten bei 83 r etfdjneiber, £ogm. 2, 6.

342.; foflematifc^e (Jntroitflunß, §. 107.
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werben. 3
) Qknaä) Ijatte fc$on £enfe in feinen Sineamcnten

bie (S^riftologte ald felbflftdnbtgen £auj>ttheil ber Dogmatif

aufgehoben, unb fte ber Anthropologie al$ Unterabteilung

beigegeben.

£tebunh tritt nun aber ber 9tationaltömuS in offenen

2öiberftreit mit bem chrifilichen ©tauben, inbem er ba£jenia,e,

tt>a$ biefem ber Sftittelpunft unb Qdfiän ift, bie 2ef>re t>on

(Shriftuä, in ben #intergrunb $u rücfen, ja au# ber IDogmatif

$u oerbannen fuc$t. @bcnbamtt aber ift auch bie Un$ulänß*

iifycit m rationalifufchen 6»fiem6 entföteben, »eil e$ ba$

nicht letftet, roa$ jebe Glaubenslehre leiten foll: bem ®[auben,

ber ihr ©egenftanb ift, erjllicfy ben abäquaten SCuöbruef

geben, unb ihn ^weitenö mit ber SBiffenfchaft in ein — fei

e$ pofttioeS, ober negatioeö — 2krhältnig $u fefcen. £ier

• nun ift über bem SBcftreben, ben ©lauben mit ber 2ßiffenfct>aft

in @inflang ju bringen, ber Sluäbrutf beffelben oerfitmmen;

benn ein (Shrifhtf, nur alä ausgezeichneter IDtenfch, macht

äioar bem begreifen feine 6chn>iertgfett, aber ift nid)t berjic*

nige, an welchen bie Äirche glaubt.

§. 148.

Sine efleftiföe G&rifiologte. e^lciermocfier.

33etbe Uebelflänbe au oermeiben, unb bie &hre oon Ghrtfto

ohne ^Beeinträchtigung be$ ©laubenö fo ju faffen, bag bte

Sßiffenfchaft ihr nicht ben $rieg $u erflären braucht
1

), ift nun

baö Sefkeben beöjenigen %t)co[oQtn genxfen, welcher einerfettS

bie negatioe ßritif bcö Nationalismus gegen bie Kirchen lehre

3
) 5R6br, »riefe, @. 36. 405 ff.

•) ©cbleiermatier, über feine ©Uiubenölebre, on Dr. Surfe.

3w«itrt Senbfdjreiben. vstubien 1, 3, ©. 481 ff.
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»ollfiä'nbig in ftcr) aufgenommen, ja nodf) gcfd^ärft , anbrerfeitS

aber bocr; nocty baS SBBefentlic^e beS poftttt» djriftlit^en ©efyal*

tcö, ber bem ^Nationalismus verloren gegangen roar, fefoufjaU

ten »erfucfct fyat, unb ba^er Stelen in ber lefcten 3ett ber

Detter aus ber @nge beS <SupranaturaliSmuS unb ber £eere beS

SiationaliSmuS geworben ift 3ene SBeretnfacfjung beS ©lau*

benS bringt Scfcleiermacfcer baburcty $u <5tanbe, baß er

weber proteftanttfcf) *>on ber ©cfyriftleljre , nocr; aucr; fatfyolifcr;

*>on ben 23efttmmungen ber itircfye auSgefjt, ba er auf betbe

Seife einen benimmt entmicfclten 3nfyalt befommen n>ürbe, ber,

in früheren 3al)rf)unberten entfianben, mit ber heutigen 2Bif*

fenfcfcaft ftcfc notf)toenbig fcerrotcfeln müßte: fonbern er gefyt
'

som cfyriftlicfjen SBenwßtfein , bon ber inneren ©rfafyrung aus,

bie jeber über baS, roaS er am (Sl;rtfientf)um fyat, in f!cr> felber

matfyt, unb befommt fo einen (Stoff, ber als ©efüfylteS ein min*

ber 33ejHmmteS tfi, bem bafjer bur$ bialeftifd&e ©ntroitflung

leichter eine gorm gegeben roerben fann, roel^e ben gorberun*

gen ber 2ßtffenfa)aft genügtet.

21IS ©lieb ber cfyriftlicfcen ©emeinbe — bieß ifi ber 2luS*

gangSpunft ber 6#letermacr;er' fc$en (Efjriftologie
2
) — ,

bin icfy mir ber Sluffyebung meiner ©ünbfjaftigfeit unb ber

*D*ittf)eilung fa)lecr;tl)iniger SoHfornmenbeit bemußt, i). f). i<fy

fül)le in biefer ©emeinfcfjaft bie ©inflüffe eines fünblofen unb

»ollfommenen $rinctpS auf micfr. 2)iefe (ginflüffe fönnen bon

ber cfyriftltcfyen ©emeinfcfjaft nid^t in ber Slrt ausgeben, baß

bie 2Becr)felwirfung ifjrer 9ftitglieber fie fyerborbräcfyte j benn in

jebem einzelnen oon biefen tft @ünbe unb Unfcollfommenljeit

gefegt, unb baS 3ufammentt>trfen bon Unreinen Ijat nie etwas

^eineö jum ^efultate. ©onbern ber Einfluß eines (Sollen

muß eS fein, ber einesteils jene (Sünbloftgfeit unb *Bollfom*

menfyeit als perfonlicfye @tgenfcf)aften befaß, unb anberntf)eils

mit ber rfjrtftlic^en ©emetnfcfyaft in einem fBttifyüUnif fteljt,

*) ©laubengt^rc, 2, §§. 92—105.
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»ermoge beffen biefc @igenfchaften *on ihm ffcfc iljr mitteilen

fonnen : b. h-, ba »or biefer 3ttittl)etlung bie rf>riflli<i>c ©emein*

fchaft al« folche nicf>t »orhanben gewefen fein fann, i^r Stifter

war. 2Öa« wir tu un« al« (Stiften bewirft fmben, barau*

s
fliegen wir, wie immer *>on ber SBirfung auf bie Urfachc

gefchloffen wirb, auf bie 2ßirffamfeit (Sbrifti jurücf , unb au«

fetner Sßirffamfeit auf feine <Perfon, welche bie gäfyigfeit gehabt

Nabelt muß, folche« $u bewürfen.

9caf)er ift nun, wa« wir in ber christlichen ©emeinfehaft

in und ftnben, eine Kräftigung be« @otte«bewufjtf*üt« in

feinem Skrhältnifj aum ftnnlichen, b. r). wir finben e« un6

erleichtert, bie Uebermac^t ber Stnnltchfeit in uns ju brechen,

alle (£inbrücfe, bie wir empfangen, auf ba« religiofe ©efür)l

ju be^ieSen, unb fyinwieberum alle $hcttigfeiten au« bemfelben

hervorgehen ju (äffen. 9fach bem Obigen ift biefj bie 2Bir*

fung ä^rifti auf un«, welcher bie Kräftigfeit feine« ©otte«be*

wußtfein« un« mitteilt, »on ber Knechtfchaft ber Sinnlid)feit

unb Sünbe un« befreit, unb hiemit ber (Srlofer ift. 3« bem

©cfüljl be« gefräftigten ©otte«bewufjtfein«, welche« ber (Ehrift

in ber ©emeinfehaft mit feinem (Srlöfer l)at, werben bie $em*

mungen feine« natürlichen unb gefelligen £eben« ntc^t aug(etcf)

al« Hemmungen be« ©otte«bewu|?tfein« empfunben; fte unter*

brechen nicht bie Seligfeit, welche er in feinem innerften

rcltgtofen Sehen geniefjt; wa« man fonfi Uebel unb göttliche

Strafen nennt, ift e« für ihn nicht, unb infofern e« (Shriftu«

ift, ber ihn burch Aufnahme in bie ©emeinfehaft feiner Seligfett

hieoon befreit, fommt biefem neben ber erlöfenben auch bie Der*

följncnbe X'hähgfcit ju. — ,&ienach allein ift benn auch bic

ftrehliche Sehre i>on bem breifachen Slmte (£hrifti ju »ergehen.

Prophet ift er, fofem er nicht anber«, al« buTch ^aö 2öort,

burch Selbftbarfteüung überhaupt, bie SJcenfchheit an ftcf>

ziehen fonnte, fo baß ber ^auptgegenftanb feiner Sel)re eben

feine $erfon war; §oherpriefter unb zugleich Opfer ift er,

fofem er, ber Sünblofe, au« beffen JDafein ftch baffer auch feilt

Uebel entwicfeln fonnte, in bie ©emeinfehaft be« fünblichen
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Sebent bcr Wttnfäfotit eintrat, unb bie in bemfelben erzeugten

Uebel auf ftrf> nahm, um fofort un« in bic ©emeinfchaft fet*

ne6 fünblofen unb fetigen geben« aufzunehmen, b. h-, Sünbe

unb liebet auch in unb für un« aufgeben, unb un« cor

©ott rein barjuftetlen ; ßönig enbltch ift er, fofern er biefe

Segnungen eben in gorm eines ©emeintoefen« , beffen «gjaupt

er ift, an bie SRenfcfy&ett bringt.

2lu« biefem nun, roa« (Sfjriftuö wirft, ergibt ftch, roa« er

geliefert ift. SBerbanfcn roir if)m bie immer fteigenbe Äräftt*

gung unfere« ©otte«beroufjtfetn« : fo rauf bieg in ihm in ab*

foluter Äräftigfeit geroefen fein, fo baf? e«, ober ©ott in gorm

be« Söeroufjtfetn«, ba« allein 2Btrffame in ir)m roar; unb bieg

ifi ber Sinn be« fachlichen 2lu«brucf«, bafj ©ott in (Shrifto

Sttenfch geworben ift. 2öirft ferner (5r)rtftu^ in un« bie im* /

mer »olljtänbigere Ueberroinbung ber Sinnlichfeit: fo mujj biefe

in if)m fchlechthin überrounben gewefen fein, in feinem Stugen*

blicf feine« Sebenö fann ba« ftnnliche 23eroufitfein bem ©otte«*

bewufjtfein ben Sieg frrettig gemacht, nie ein Schwanfen unb

$ampf in tr)m ftattgefunben haben, b. t). bie menfchltche Statur

in ihm mar unfünblich, unb jwar in bem ftrengeren Stnn,

ba§ er, vermöge be« *T>efentlt(f>en Uebergemtcht« ber f)6'I)eren

Gräfte in ihm über bie nieberen, unmöglich fünbigen fonnte.

3ft er burcf; biefe @igentr)um(ict>feit feine« 2Befen« ba« Urbtlb,

welchem feine ©emeinbe ftch immer nur annähern, nie über

baffdbe r)inau«fommen fann: fo muß er boc$ — fonfl fonnte

jwifchen i^m unb un« feine wahrhafte ©emeinfchaft ftattfinben

— unter ben gewöhnlichen 33ebtngungen be« menfchltchen

geben« ftcr) entwtcfelt haben, ba« Urbilbliche mufj in ihm »oll*

fommen gerichtlich geworben fein, jeber feiner gerichtlichen

Momente zugleich ba« Urbilbliche in ftch getragen haben; unb

biefj ift ber eigentliche Sinn ber fachlichen gormel, baß

bie göttliche unb menfchltche 9iatur in ihm $u (Siner $erfon

»ereinigt geroefen feien.

9?ur fo weit läßt ftch bie fcefyre oon 6r>rifto au« ber

U. »on&. 44
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inneren Ghfafyrung be$ ßfjrtjten ableiten, unb fo n>eit wiberfrrcitet

fte, na$ @dr)leiermac$er, auc& ber SSBiffeitföaft nict)r:

wa$ im ftrcf)lia)en IDogma baruber fjinauögeljt, — unb gerabe

baö ift e$, waö bie SB3tffcnfc^aft anfechten muf — wie na^

mentlicr) bte übern atürlufje (£r$eugung 3efu unb feine 2Bunber,

and) bte 5^at|a(f)en ber 9faferftef)ung unb Himmelfahrt, fo wie

bie 93orberfagungen »on feiner 2Bteberfunft jum ©ertöte, fon*

nen nicfjt ald eigentliche $eftanbtl;eile bcr 2ef)re »on (Eljrijto

aufgehellt werben. JDenti Derjenige, von bejfen dinwirfung

uns alle Kräftigung unfereö ©otteöbewuftfeing fommt, fann

Sfjri|hrö gewefen fein, and) Wenn er ntcr)t leibltcr) auferftanb

unb in ben £tmmel M h|<* u - f- f- : f° Daß Nir ^^efe $$«f*

fachen nid)t befiwegen glauben, weil fte in unferer inneren @r*

fafyrung mttgefe&t wären, fonbern nur weil fte in ber Schrift

ftefyenj alfo nid)t fowofn* auf reltgiofe unb bogmatifcfje, al6

vielmehr nur auf fyiftorifaje SBetfe.

©ewifj ift biefe (£f)riftologie eine fefjr fd)6ne ßntwicttung,

unb in if)r, wie wir foäter fefjen werben, ba$ 2J?öglia)jte ge*

leiftct, um bte ^Bereinigung be$ ©ottliajen unb 3)?enfa)li(i)en

in Gljrifto alö einem 3nbitnbuum anfcfyauliap ju machen 3
)

;

allein wenn btefelbc SBeibeö, fowotyl ben ©lauben unoerfürjt,

dlö bie 2SBiffenfa)aft utwerlcfct ju erhalten meint: fo muß ge*

fagt werben, baß fte fta; in Leibern täufa)t
4
).

Der SBiberfireit mit ber 2Biffenfa)aft fnüpft ftd> i«näa)fl

an bie gormel, in (SbriftuS fei ba$ UrbÜblicfce 3%leia>

») Hud) &tet beftnbe td) mufc im ©egenfafce gegen 8*ofenfran&, »eU

djtt a. a O. bte © <f> t e i e tm a d) e r ' fd>e <5&ttjlologte eine gequälte

entttuettung nennt.

*) X>ief ift: oudj bereits in ben nam&afteffcen öeutt&eilungen beö

©d)let er madier'fdwi SnfremS jum SJenrnjitiein gcfommcni ©gl.

SStanifc, übet @ d) l e iermac&er' 0 ©laubenSletjre} £. ©djmtb,

übet 6$t. ©louben«l. @. 263 ff.} 95 out, bie $rifH. ®nojiö, €5.

626 ff., unb bte angef. aiecenf. ©on SRofenftana.
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fjefchichtlich gemefen. Sag bieg ein gefährlicher $un!t fei, ifl

(Schleiermacher'n felbfi nicht entgangen. Staum fyat er

ben bezeichneten 8afc aufgehellt, fo fagt er ftch auch fdjon,

wit ferner eS ju benfen ift, baß baS Urbilblidje in einem ge*

fchichtlichen Grinjelwefen »oUftänbig jur SBirflichfeit gefommen

fein foUte, ba mir baS llrbilb fonft nie in einer einzelnen Orr*

fcheinmtg, fonbern nnr in einem gangen Greife i>ou folgen,

bie ftch, gegenfeitig ergänzen, »crwirflicht ftnben. 3war foll

nun bie Urbtlblichfeit tyri\ti feineSwegS auf bie taufenberiet

Begehungen beS menfehlichen ScbenS ftch erftreefen, fo baß er

auch für alles SSBtffen, ober alle ßunfi unb @efa)irflichfeit,

bie ficf) in ber menfd)licheu ©cfeUfdjaft eiuwicfelt , urbilblicf)

fein mußte, fonbem nur für baS ©ebiet beS ©otteebewugtfeinS

:

allein bieg änbert, wie Schreib mit $ed)t bemerft, nichts, ba

aua) baö ©otteSbewußtfem in feiner dntwicflung unb ^rfc^eu

nung ben Bcbingungen ber ßnbiiehfeit unb Unnoüfommenheit

unterworfen ift, unb wenn auch nur in btefem ©ebietc baS

3beal in einer einzelnen l;iftorifrf)en ^erfon als wirflich aner*

fannt werben foll, bieg nicht gef^eljeu fann , or)ne bie ©efefce

ber 9totur burch Annahme eine« SÖunberS ju bura)brea)en,

3)och bieg fehreeft Sch leiermach er'n feineSwegS jurücf,

fonbern eben hier, meint er, fei ber einzige Ort , wo bie etyrift*

liehe ©laubenSlehre bem Sunber in flcfc Maunt geben müffe,

tnbem bie ßntftehung ber $erfon ßhrifii nur nlS ©rgebnig

eineö fchöpferifehen göttlichen SlcteS begriffen werben tonne.

3war foll nun baS SBunberbare nur auf ben erften Eintritt

Ghrifii in bie JReifce beS 2)afeienben befa)r<Snft werben, unb

feine ganje weitere dntioidlung allen Bebingungeu beö enb*

liehen 2)afetn$ unterworfen gewefen fein : aber bieg 3ugeftänb*

mg fann ben SRig, ber burch jene Behauptung in bte ganje

wiffenfchaftliche 2Beltanftcht gemad;t ift, nicht heilen, unb am

wentgften fönnen sage Analogien etwas tytftn, wie bie : fo gut

eS noch jefct möglich fei, bag Materie ftch balle unb im un*

enblichen ftaum 31t rotiren beginne, müffe bie äßiffenfchaft auch

einräumen, es gebe eine drfcheinung im ©ebietc oeo geiftigen

44*
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2eben6, bie wir ebenfo nur al$ reinen Anfang einer f)or)erert

getfligen 2eben6entwicflung erflären tonnen 5
).

3uma( man burcfo biefe S5ergleict>ung an ba$ erinnert ttnrb,

wa$ Sranijj befonberS geltenb gemacht fyat, baß ed ben

©efefcen aller Entwicflung juwiber wäre, ben Slnfangöpunft

einer Dfeifye al$ ein ©röfjteS $u benfen, unb alfo fyier in ©)riftO/

bem Stifter be$ @efammtleben$, ba$ bie Kräftigung be$ ®t>U

teäbewufjtfeinS jum 3wecfe fcat, bie Kräftigfeit befifelbert als

fd)lecfctl)inige »orjuftellen, waö bocf> nur ba6 unenblicfce 3iel

ber Entfaltung beä öon tym gegifteten ©efammtlebenS ifl.

3war gibt aud) ©cfjletermacfcer in gewtffem (Sinn eine *ßer*

fectibilitdt be$ (SljriftentfyumS $u: aber nicfyt über ba$ Sßefen

(SfyrifU fyinaufl, fonbern nur über feine Erlernung. 3). I)., bie

93ebingtf)eit unb Unoollfommenfjeit ber 2krl)ältniffe (Sf)riftt, ber

Sprache, in welker er ft$ auöbrücfte, ber Nationalität , innere

Ijalb beren er ftanb, fyabe aud) fein Denfen unb $f)un affteirt,

aber nur bie 2lufjenfeite: ber innere Kern beffelben fei bennod)

wafyrljaft urbilblid) gewefen; unb wenn nun bie (£f)riftenl;eit

in ifyrer gortentwieflung in Se^re unb Seben immer mefjr jene

temporellen unb nationalen (Scfcranfen nieberwerfe, in welchen

3efu £f)un unb Sieben ftdr> bewegte: fo fei bieg fein £inau$*

a,ef)en über (£l)riftum, fonbern nur eine um fo oollftänbtgerc

Darlegung feineö inneren SBefenS. ?(ffein, wie (Sctymtb

grünbltcfc naefcgewiefen f)at, ein geföicfctlicfyeS 3nbbibuum ijl

eben nur ba$, waä oon il)m erföeint, fein inneres SQßefen

wirb in feinen föeben unb #anblungen erfannt, ju feiner

Eigentümliche!* gebärt bie 33ebtngtf)eit burd) 3eit* unb %oiW
t>erfyältniffe mit, unb wa$ I)inter biefer Erföeinung als Sin fteft

jurüdliegt, ifl nirf)t baä Siefen biefeS 3nbimbuum$, fonbern

bie allgemeine menfcfyltcfye 9?atur überhaupt, welche in ben Ein*

Seinen burefc 3ubimbualität, 3«t unb Umfiänbe befcfyränft, jur

SBirflidjfeit fommt. lieber bie geföia)tltc^e Erlernung <Sl)rifti

f)inau$gef)en, f)eift alfo ni$t jum SBefen Efjrifti ftcfr ergeben,

•) 3m tun ©«lbfcfjrcfoen.
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fonbern jur 3bee ber SJcenfchheit überhaupt, unb wenn es

GhnftoS noch fem foll, beffen SBefen ftch barflellt, wenn mit

SÖegwerfung beS Semporetten unb Nationalen baS Sefent*

liehe aus fetner Sehre unb feinem Seben fortgebtlbet wirb: fo

fönnte eS nicht fchwer faden, burch ähnliche 9lbfftaction auch

einen ©ofrateS als benjenigen barjufteflen, über Welmen in

biefer 2Öetfe nicht hinaufgegangen werben fonne.

2Bie aber weber überhaupt ein 3nbioibuum, noch tnsbefon*

bere ein gefchichtltcher SlnfangSpunft jugleich urbilblich fein

!ann: fo will auch, (£hrij*um beftimmt als 2flenfchen gefaxt,

bie urbilbltche ßntwicflung unb Skfcfcaffenfyeit, welche ü?m

©chleierm acher auftreibt, mit ben ©efefcen beS menfchli*

chen 2)afetnS ftcf> nicht »ertragen, 2)ie Unfünbltchfett, als

Unmöglichfeit beS SünbtgenS gefaßt, wie )ie in (Sfyriflo gewefcn

fein foll, ift eine mit ber menfttylidjen 9catur ganj unoerein*

bare (£tgenfchaft, ba bem 3Jcenf<$en »ermöge feiner oon ftnnli*

chen wie oernünftigen %ntritben bewegten gretyeü bie SJcöglichfett

beS SünbigenS wefentlich ij*. Unb wenn @hriftuS fogar oon

allem innern itampf, öon jeber Schwanfung beS geizigen

SebenS jwifchen ©ut unb 93öfe, frei gewefen fein foU : fo Fönnte

er OollenbS fein 9)Jenfch wie wir gewefen fein, ba bie SSBech'

felrotrfung, in welcher bei'm Sflenfchen fowohl bie innere

©eifieSfraft überhaupt mit ber auf fte einwirfenben Außenwelt,

als tnSbefonbere bie höhere, religiöSftttliche Äraft mit ber ftnn*

liehen ©eifteStljätigfeit ftefjt, nothwenbig als Äantyf jur

(Srfcheinung fommt 6
).

60 wenig aber auf biefer Seite ber 2Biffenfchaft, fo wenig

tbut bie in Dfcebe ftehenbe (Ehriftologte auf ber anbern ©eite

bem ©lauben genug. Um öon benjenigen fünften abjufehen,

wo fte für bie fachlichen 93efiimmungen wenigfhnS annehmliche

Surrogate gu bieten weiß, über welche ftch jeboch gleichfalls

freiten ließe, ob fte völligen ßrfafc gewähren
7
) , tritt bief am

6
) ©d)mib, 0. a. £).

7
) ftfet. «ofenfrona, a. 0. £). 6. 935 ff.
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fc^rcienbfien in ber 93ef)auptung f)en>or, btc Sfjatfacben ber

Sfuferftefjung unb Himmelfahrt gehören nic^t wefentlicr) gurrt

d>rtfiUd)cn ©lauben. Sßäbrenb boct) ber ®laube an bie 2(uf*

erfieijung (£f)rijh ber ©runbftein ift, of)ne welken bie cfcriftlirfje

©emeinbe ftcf) ntctjt t)ätte aufbauen formen $ auct) jefct nod) ber

d[>rifl(tcf>e gcftctyduS, bie äußere Darflettung be6 d)riftua>n

33ewußtfein$ , feine tobtlicfjere 2krftümmelung erleiben fönnte,

a(g wenn au« bemfrtben baö Dfterfcft ausgebrochen würbe

;

überhaupt im (Glauben ber ©emeinbe ber geworbene (Sl>rtftu$

nicf;t fein fonnte, waä er ift, wenn er ntc^t augleicfj ber 2Bte*

bererftanbene wäre.

3etgt ftd) an ber ^ctleiermac^er'fcfjen ßebre tton ber

*ßerfon unb ben 3uftänben (Sfyrifti befonberö ir)re Doppelte Un*

jutänglidjfett, in 93ejug auf &ircr;englauben unb 2ötffenfct)aft

:

fo wirb aue ber i*el)re »on ber SBtrffamfcit (£l)rifti erhellen,

baß, um bem erfteren nur fo weit genug gu tt)un, al$ I)ier

gcfc^ie^t, ein foldjer Siberfrrucf; gegen bie ©runbfäfce ber tefr*

teren gar nid)t nötfytg , fonbern ein leicfjtcre^ SBerfabren mog*

lict) war. 9camlicf) bloß auf ben Dtücffctjluß twn ber innern

(Erfahrung be$ Triften, als ber 2Birfung, auf bie Herfen

(Er)rtfti, als bie Urfacfce, gegrünbet, ftefyt bie Soleier*

mac^er'frfje (Stjriftologte auf fdjmacben güßen, inbem md)t

• bewiefen werben fann, baß jene innere ©rfafjrung nur bann

fict> erflären laffe, wenn ein folofyer dljrtftuö wirflief) gelebt

f)at. <5ct)leiermad)er felbft f)at ben $lu$weg bemerft, baß

man ja fagen fonnte, nur »eranlaßt bure$ 3efu relative $or*

trepcf)feit l?abe bie ©emeinbe ein 3beal abfoluter *BoUfom*

men&eit entworfen unb auf ben l#orifcf>en (St)ftftu$ überge;

tragen, au$ welchem fte nun forrwäbrenb ibr ©ottcöbewußt*

fein tlärfe unb neu belebe: bod) biefen 2(uöweg folt bie

©emerfung abfe^neiben, bie fünbl)afte
s
JD?enfct)f)eit l;abe »ermöge

be$ 3iifamment)ang3 »on ^Bitten unb $erjranb gar metyt ba$

SSermögen, ein flecfenlofeS Urbilt» ju erzeugen. Allein, wie

treffen* bemerft worben ift, wenn ©d)Ieie rmact)er für bie

(Sntfteijung feines würfligen (5f)rtfiu6 ein SBunber pojhtlirt : fo
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fönntcn [a wir für bte Qntfie^ititg beS 3beal$ ton einem

Sgrißu* in ber menfchlichen Seele bajfelbe ffttd)t in Slnforuch

nehmen 8
). 3»beß, e$ ijt gar nicht einmal wahr, baß bie

fünbbafte mcnfchltche Statur jur (Srjeugung eines fünblofen

Urbilbeä unfähig i(i. 2Btrb unter biefem 3beale nur bie allge*

meine 93orftellung »crftanben: fo ift oielmehr mit bem

Smuftfeln ber Unoollfommenhett unb Sünbhaftigfeit bie ^or-

(Teilung beö SBollfommenen unb fünblofen ebenfo notbwenbig

gegeben, wie mit bem ber @nblichfeit bie beö Unenblichen, in*

bem beibe SSorjtellungen jtcf) gegenfeitig bebingen, bie eine

ohne bie anbere gar nicht möglich ift. 3ft aber bie eoncrete

Ausführung beö Silben mit ben etnjelnen 3"gcn gemeint: fo

fann man augeben, baß einem fünbt)aften 3nbtotbuum unb

3eitalter biefe Ausmalung nicht pecfenloö gelingen fann 5 allein

beffen ift ein folcheS Zeitalter, Weil eö fclbft nicht barüber hin*

auö ift, ftch nicht bewußt, unb wenn ba$ 33ilb nur ffijjenfyaft

aufgeführt ift, unb ber Beleuchtung noch iriel Spielraum läßt:

fo fann e* leicht auch fcon einer foäteren, fdparfftc^ttger ge*

worbenen 3eit, fo lange fte ben guten Hillen ber gürtfligflen

Beleuchtung t)at, noch als flccfenloö betrachtet werben.

£temit fefjen wir, was an bem Borwurf ift, ber Schlei*

er m ach er 'n fo ungehalten machte, baß fein (Sl)riftuö fein

hiftorifd)er , fonbern ein ibealer fei: er ift ungerecht, wenn auf

bie Meinung Schleiermacher'S gcfeljen wirb, benn er

glaubte fteif unb feft, ber GhriftuS, wie er ihn conftruirte, habe

wirfltch fo gelebt; aber gerecht ifl er cinerfettS in Bejug auf

ben gefchichtlichen £l)atbeftanb, weil ein folcher (SbrtftuS immer

nur in ber 3bee Dorljanben gewefen ift, in welchem Sinne

freilich bem firct>ltef>ert ©Aftern berfelbe Vorwurf noch ftärfer

gemacht werben müßte, weil fein Gf)riftu$ noch ttiel Weniger

eriftirt fyaUn fann; gerecht enbtich rücfftchtlich ber (Sonfequenj

beä StjftemS, inbem, um ba6 $u bewürfen, was S ch leiere

mach er ty« bewirfen laßt, fein anberer (ShriftuS notlug, unb
*

8
) Säur, a. a. JD. 653.
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nach ben ©chleiermacher'fchen ©runbfafcen über baS

*Berf)älmtß ©otteS jur 2Belt, be$ Uebernatürlichen jum 9?arür'

liefen/ auch fein anbrer möglich ift, alö ein ibealer — unb in

biefem Sinne trifft ber Vorwurf bie ©chleiermacher , We

©lauben$lel)re fpeeififeh/ ba nach ben ^ßrämiffen ber Jttrc^en*

lehre allerbingä ein hiftorifcher (5l;rifiuS foroohl möglich al$

norh»enbig mar.

$. 149.

3)te <5$rtjto[ogte, fymboltfd) gewenbet. Äant. br SBette.

3f* fyiemit ber SSerfuch gefcheitert, ba$ Urbilbltche in

Ghrifto mit bem ©efchichtlichen aufammenjuhalten : fo Reiben

ftch biefe beiben Elemente, ba$ ledere fällt al$ natürlichem

9teftbuum ju Söoben, ba$ erftere aber ftetgt al$ reine« ©ublü

mat in ben Sieker ber 3beenn?clt empor. ©efchichtlich fann

3efu$ nichts Slnbcreö genxfen fein, al$ eine jn>ar fefyr au$ge*

zeichnete, aber barum boch ber 33efcf>rdnftr)cit alleö (üblichen

unterworfene ^erfönlic^feit : vermöge biefer ausgezeichneten $}$er*

fänlichfeit aber regte er baS religiöfe ©efühl fo mächtig an,

bafj biefe* in if)m ein 3beal ber grommigfeit anerfannte; roie

benn überhaupt eine fjtftorifche $f)atfache ober *ßerfon nur ba*

burch ©runblage einer poftttoen Religion »erben fann, bap

fie in bie Sphäre be$ 3bealen erhoben wirb !
).

Schon @p in o$a fjat biefe Unterfcfceibung gemacht in

ber Se^auptung, ben r>iftorifc^en (5hrifhi$ ju fennen, fei aur

Seligfeit nicht nothwenbig, U)ol;l aber ben tbealen, bie enu'ge

Weisheit ®otte$ nämlich, welche ftch in allen Singen, im

üöefonbern im menfehlichen ©emüth, unb allerbingä in au$ge*

seichnetem ©rab in 3tfu %ifto geoffenbart habe, unb roelche

«) öo ©djmib, a. a. £>. ©. 267.
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allein ben Wiensen belehre, n>a6 roafjr unb falfd), gut unb

böfe fei
2
).

2iucf> nad) $ant barf eä metyt $ur Sebingung bet <Se*

ligfett gemalt werben, baf man glaube, es Ijabe einmal einen

SRenföen Ö^&en, ber burefc feine #eiligfeit unb fein «Berbienfr

foioofjl für ftety alö auet; für alle anbern genuggetfjan f)abe;

benn ba&on fage unä bie Vernunft ntcfytS; tt)ol)l a6er fei e$

allgemeine 9J?enfcfyenpflicr;t, ju bem 3bftrt ber moraliföen $oH*

fommenfyett, njeldjeS in ber Vernunft liege, ftety ju ergeben,

unb burefy beffen $orf)altung jia> ftttltct; fräftigen $u (äffen

:

nur $u biefem moraliföen, nic$t ju jenem l)iftorifa;en ©lauben

fei ber Stfenfcr; öerpflic^tet
3
).

Sluf biefeä 3beal fuajt nun jt a n t bie einzelnen 3uge

bibltfcfyen unb fircfylictyen Seftre öon <5t)riflo umjubeuten. 5)ie

^ttenfdjjljett ober ba$ oernünftige SZÖelttoefen überhaupt in feiner

ganzen ftttlicfcen Sßollfommenf) eit ijt e$ allein, tt>a$ eine 2Belt

$um ©egenftanbe beö göttlichen 9?atr>fc^luffeö unb jum 3«>ecf

ber 6a)ö>fung machen fann: biefe 3bee ber gotttoofylgefäHigeit

9ttenfcr;f)eit ifi in ©ott öon Gmngfeit l)er, jte gefjt »on feinem

Sßefen auö, unb iffc infofern fein erfcfjaffeneö Ding, fonbem

fein eingeborner ©ofm, ba£ 2Öort, bura) n>elcf;e$, b. Ij. um
beffen willen, Sllleö gemalt ijt, in »eifern ©Ott bie 2öelt

geliebt tyat. (Sofern öon biefer 3*>« ber moraliföen SSollfom*

menfyeit ber Üflenfcfc m$t felbft ber Urheber ift, fonbem fte in

tf)m $lafc genommen fjat, oljne bafj man begriffe, wie feine

2
) Ep. 21* ad Oldenburg. Opp. p. 556: — dico, ad salutem non

esse omnino necesse , Christum secundum carnem noscere;

sed de aeterno illo tilio Dei, h. e. Dei aeterna sapientia, quae

sese in umnibus rebus, et maxime in mente humana, et om-

iiium maxime in Christo Jesu manifestavit
,

ionge aliter

sentiendum. Nam nemo absque hac ad statum bcatitudinis

potest pervenire, ulpote quae sola docet, quid verum et faisum,

bonum et malum sit.

3
) 3^e(t9ton innerhalb ber ©rdnjcn ber Wofcn Vernunft, britteö 6tücf,

lte Äbt&l. VII.
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Statur für ftc r>abe empfänglich fein fonnen : fo laß t ft<h fagw,

baß jenes Urbilb bom Gimmel W uns herabgefornmen fei, baß

es bte 9J?enfc^t)eit angenommen fyabe, unb biefe Bereinigung

mit unä fann a(6 ein (Stanb ber (Srniebrigung beS 6of)neS

®otteS angefeljen werben. 2)icfeS 3bea( ber moralifehen 93ott*

fommenheit, wie fte in einem bon Sebürfniffen unb Neigungen

abhängigen 2Beltwefen möglich ift, fonnen wir uns ntcf)t an*

berS borftellen, als in gorm eines ÜJtenfehen, unb jwar, n>eit

wir und oon ber Stärfe einer $raft, unb fo auch ber ftttlichen

©eftnnung, feinen begriff machen fonnen, als wenn wir fte

mit £inbernijfen ringenb, unb unter ben größten Anfechtungen

bennoch überwtnbenb und borftellen, eines folgen Sftenftyen,

ber nicht allein alle SKenfehenpflieht felbft auszuüben, unb burch

Scf)re unb S3ei|>iel baS ©ute in größtmöglichem Umfang um'
ftch l)er ausbreiten, fonbern auch, obgleich burch bie ftärfften

Anlocfungen berfucht, bennoch alle Seiben bis junt fchmählieh*

ften 3^obe um beS 2Beltbeften willen $u übernehmen bereit?

willig wäre.

2)iefe 3bcc hat ihre Realität in praftifcher SBe^ie^ung

boHfiänbig in ftch felbft, unb es bebarf feines Söeifpiels in ber

(Erfahrung, um biefelbe jum oerbinbenben Borbtlb für uns ju

machen, ba fte als folcheS fchon in unjerer Vernunft liegt.

Auch bleibt bicfeS Urbilb wefentlich nur in ber Vernunft, weil

ihm fein Seiftnel in ber äußeren Erfahrung abäquat fein

fann, als welche baS innere ber ©eftnnung nicht aufbeeft, fon*

bem barauf nur mit fchwanfenber (Gewißheit fließen läßt.

2)a jeboch biefem Urbilbe alle ?J?enfchen gemäß fein follten,

unb folglich es auch fonnen muffen: fo bleibt immer möglich,

baß in ber Erfahrung ein SDtenfcf) borfomme, ber burd; Seljre,

SebenSwanbel unb Seiben baS S3eifpie( eines gottwohlgefälligen

3}(enfchcn gebe
5 boch auch in biefer (Jrfcheiuung beS ©ott*

metifchen wäre nicht eigentlich baS, was bon il;m in bie (Sinne

fällt, ober burch (Erfahrung erfannt werben fann, £>bjcct beS

feligmachenben ©laubenS, fonbern baS in unferer Vernunft

liegenbe Urbilb, welches wir jener (Jrfcf>etmtugf unterlegten,
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weil ttur fte bemfclben gemäß fänben, aber freiließ immer nur

in foweit, als bieß in äußerer (Erfahrung erfannt werben fann.

SBeil wir alle, obwohl natürlich erzeugte Sflenfchen, und »er*

htnben unb baljer im ©tanbe füllen , felbft folche Söetfpielc

abgeben: fo haben wir feine Urfache, in jenem mufterfjaften

Sftenfchen einen übernatürlich erzeugten ju erblicfen; ebenfo*

wenig ^at er ju feiner Beglaubigung ffiunber notftig, fonbem

neben bem moralifchen ©lauben an bie 3bee ift nur noch ^c

hiftorifche SBahrnehmung erforb erlief), baß fein Sebenöwanbcl

ihr gemäß fei, um ihn al$ 33etfptel berfclben jtt beglaubigen.

Derjenige nun, welcher ftcf> einer folgen moralifchen ©e*

ftnnung bemußt ift, baß er gegrünbeteö Vertrauen auf ftch

fefcen fann, er würbe unter ähnlichen 93erfuchungen unb Sei*

ben, wie fie an bem Urbilbe ber ütfenfchh«t alö ^robierftein

feiner moralifchen ©eftnnung fcorgcfklft werben, biefem unwan*

beibar anhängig unb in treuer Nachfolge ähnlich bleiben, ein

folcher SWeufdh allein ift befugt, ftch für einen ©egenftanb be$

gottlichen SQBohlgefaÜend ju galten. Um ju folcher ©eftnnung

ftch erheben, muß ber SDtafch fcom SBofen ausgehen, ben

alten Wltnföcn ausgehen, fein gleifch freudigen ; eine Umän*

berung, welche wefentlich mit einer 9teif)e *>on Schmerlen unb

Seiben »erbunben ift. Diefe hat ber alte SRenfty als ©trafest

»erbient : fte treffen aber ben neuen, inbem ber SEBiebergeborenc,

ber fte auf ftch nimmt , nur noch PhPftfö t feinem emptrifchen

(5t)arafter nach, als Sinnenwefen, ber alte bkibt , moralifcf)

aber, al£ intelligiblcS 2ßefen, in feiner »eränberten ©eftnnung,

ein neuer s
JJfenfch geworben ift. Sofern er nun in ber ®iiu

neSänberung bie ©eftnnung beS Sohnes ©otteS in ftch auf*

genommen hat, fo fann, was eigentlich ein ©telfoertreten beS

alten 9ftenfchen für ben neuen ifl, als Stellvertretung beS

©ofmeS ©otteS, wenn man bie 3bee perfonifkirt, »orgeftellt,

unb gefagt werben, biefer felbft trage für ben ^enfehen, für

alle, bie an ihn praftifch glauben, als Stellvertreter bie Sünben*

fchulb, tfjue burch Seiben unb $ob ber haften ©erechtigfeit

als ©rlofer genug, unb mache als Sach^erwalter, baß fte hoffen
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fonnen, Der bem dichter als gerechtfertigt ju erfcheinen, inbem

ba$ leiten, welches ber neue SJcenfch, ütbem er bem alten ab*

ftirbt, im 8eben fortwähtenb übernehmen muß, an bem ^eprä*

fentanten ber 3J?enfchf)eit als ein für allemal erlittener Xob

»orgeftellt wirb 4
).

Slucf) Stant, wie ©chleiermacher, beffen Ghriftologie

überhaupt in manchen Beziehungen an bie it a n t tfche erinnert5),

fommt in ber Aneignung ber firchlichen (Slnüfiologte nur bis

gum $obe (£r)nfti: bon feiner Sluferftehung unb Himmelfahrt

aber fagt er, fte Fonnen $ur Religion innerhalb ber ©rängen

ber bloßen Vernunft nicht benüfct werben, weil fte auf Matena*

lädt aller 2Öeltwefen führen würben. 2ßte er inbeß auf ber

anbern Seite biefe tyatfatyn boct) wieber als Symbole t>on

5krnunftibeen, als Btlber beS Eingangs in ben 6tfc ber Selige

feit, b. h- in bie ©emeinfehaft mit allen ©uten, gelten läfjt : fo

hat noch beftimmter Sieftrunf erflärt, ohne bie Sluferftehung

würbe bie ©efchichte 3efu ft<h i" ein wibrigeS (Snbe verlieren,

baS Sluge ftch mit SBehmuth unb Sibemnllen »on einer 23e*

gebenbeit abwenben, in welcher baS dufter ber 9flenfchhett <M
Opfer unheiliger 2Buth fiele, unb bie ©cene ftch m^ e^nem c&en

fo unfchulbtgen, als fchmerjlichen $ob bcfchloffe; es müjfe ber

SluSgang biefer ©efchichte mit ber (Erfüllung ber Erwartung

gefront fein, $u welcher ftch bit moralifche Betrachtung eines

jeben unwiberftehlich hingezogen fühle : mit bem Ucbergang in

eine oergeltenbe Unfterblichfett
6
).

Sluf ähnliche Seife fchrieb be 2ßette, wie jeber ©e*

fchtchte, unb inSbefonbere ber Dielig ionSg efchichte, fo auch ber

coangelifchen, einen ftmtbolifchen, ibealen ©harafter ju, vermöge

beffen fte SluSbrucf unb Slbbilb beS menfchlichen ©eifteS unb

feiner ^Tfjdtigfettcii fei. £te ©efchichte oon ber wunberbareh

Erzeugung 3efu ftelle ben göttlichen Urfprung ber Religion bar 5

V) 0. O. 2tH 3tüct, Her >lbfd)n. 3te* @tütf, IU Xbt^.
") SBte bie& ©our nadjroeüt, cfmftt. ©noftö, @. 6üo

ff.

') Genfut U6 djrijtt. proteftantif<f)?n ee&rb«griffe, 3, e. 180.
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btc (grjdhlungen »on feinen SBunberthaten bie felbjlfiänbige Jtraft

bed 9ftenfchengeifled unb bie erhabene Sehre bed geizigen 8elbft*

vertrauend j feine 2luferftel)ung fei bad S3Üb bed Siegd ber

2ßaljrfjeit, bad 93or$eichen bed fünftig ju »ollenbenben £riumpf)d

bed ©uten über bad S36fe; feine Himmelfahrt bad Symbol ber

eroigen ^errlic^fett ber Religion. 2)ie reltgiöfen ©runbibeen,

welche 3efuö in feiner Sefyre audgefprochen, brürfen ftch ebenfo

flar in feiner ©efchtchte aud. @ie ifl Audbrucf ber SSegeifterung,

in bem mutljöollen Sßirfen 3efu unb ber ftegreichen ©ewalt feiner

ßrfdjeinung ; ber 9ieftgnation, in feinem itampf mit ber 93odf)eit

ber Üftenfchen, ber 2Behmuth feiner warnenben Dieben, unb »or

Allem in feinem $obe; (Shtiftud am jtreu$ ift bad 33tlb ber

burch Aufopferung geläuterten SWenfc^^eit : wir follen und alle

mit iljm freudigen, um mit ihm $u neuem Seben aufeuftehen.

@nbli<h bie 3bee ber Anbaut ifl ber ©runbton ber ©efchichte

3efu, inbem jeber Moment feined bebend bem ©ebanfen an

feinen ^immlifc^en SBater gewibmet ift.
7
)

Söefonberd flar hatte fchon früher $orft btefe ft;mbo(ifct>e

Anfuht öon ber ©efchtchte 3efu ausgebrochen. Db AUed, wad

fcon (Sljrifto erzählt wirb, fagt er, genau fo als @cfcf>tcf;te *>or*

gefallen ift bad fann und jefct jiemlich gleichgültig fein, auch

fönnen wir ed nicht mehr audmitteln. %a, wenn wir ed und

geftefjen wollen/ fo ifl bem gebtlbeten Xtyii ber 3titg€itoffeit

badjentge, wad ben altgldubigen (S^riflcn heilige ©efchichte war,

nur noch Jabel: bie <£r$dl)lungen fcon QH)xifti übernatürlicher

©eburt, öon feinen Söunbern, feiner Auferftetyung unb £tm*

melfahrt, müffen, ald ben ©efefcen unfered (Srfenntnifftermogend

wtberfrrechenb, verworfen werben. Aber man faffe fle nur nicht

mehr bloß oerftdnbtg, ald ©efchichte, fonbern mit ©efübl unb

$b«nta(te, ald Sichtung, auf: fo wirb man finben, baß nichtd

in biefen ©r^dhlungen wtllfürlich gemacht ift, fonbern AUed

feine Anfnüpfungdpunfte in bem Diefflen unb ©oitoerwanbten

Religion unb ST^cotogie, 2ter Hbfönitt, Äap. 3. Sgl. bibl. fcogmottf,

§. 255; Ürdjlic^e, §. 64 ff.

*
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bc$ menfcf;licf)en ©emüü)e$ f>at. SSon biefem ©tanbbunft aus

betrachtet, Idjjt ftcr; an bic ©efötcfcte (£f>rifit Siaeö anfnüpfen,

wa$ für ba$ religtofe Vertrauen mistig, für ben reinen Sinn

belebenb, für ba$ jarte @efül)l anjiefyenb ift. da ift jene @e*

fd)icr;te eine heilig fd)one 2)id)tung be6 allgemeinen £Kenf$ftt*

gefeiert) t$, in ber ftety alle SSebürfniffe unfereö religiofen Sriebö

vereinigen, unb bic(j ift eben bie hoffte (£l)re unb ber ftdrfjte

beweis für bie aagemeine ©ültigfeit bet K&riftaityuma. 2)ie

(^ef(t)id^te be$ (£t>angelium$ ift im ©runbe bie ©eföidjte ber

ibealifd) gebauten allgemeinen 9)fenfd)ennatur , unb ^et^t und

in bem £eben beä (Steigen, waö ber Üftenfcfc fein foll, unb

mit ifym öerbun eit bir<f> Befolgung feiner £el)re unb feines

33eiftnel$ wtrflicf) werben fann. 2)abei wirb ntcfct geldugnet,

bajj bem ^auluS, 3of)anne$, 0tot$4u* unb 2ufa$ baä £Ijat*

fac^e unb gewtffe ©efcr;trf)te war, wag uns jefct nur noefc als

l)eilige Sichtung erfreuten fann. $lber cö war üjneu auf

ifyrem (Stanbtounft au$ eben bem innern ©runbe fyeilige XfyaU

fac^e unb ©efdjic^te, au$ welchem cö uu6 jefct auf unferem

(Stantymnft Ijetlige SJtytfye unb Sichtung ift. 9?ur bie 2ln*

ftcfjten ftnb verhieben: bie menfd)Iicf)e 9*atur, unb in i()r ber

reltgiofe Srieb, bleibt immer berfelbe. 3*ne Scanner beburftert

in tfyrer 2Belt, jur Belebung ber reltgiofen unb moralifcfyeit

Anlagen in ben Wlmföm iljrer Sät, ©efer^ic^tett unb £fyat*

fachen, beren tnnerften Äern aber 3been bilbeten; un$ ftnb

bie Styatfacfcen veraltet unb jweifelfjaft geworben, unb nur

noch um ber jum ©runbe liegenben 3been willen bie ßradfj*

lungen babon ein ©egenftanb ber Verehrung.
8
)

Diefe 8nft$t traf &undcfcfi bon (Seiten beö ftrc^licfjeit

SBewufitfeinö ber Vorwurf, baf fte (iatt beä Oteicfctfyumä gott*

ltci;er 9iealttdt, wie fte ber ©laube in ber ®efcr;icf)te (Styrijtt

ftnbet, eine Sammlung leerer 3been unb 3t)eale unterfefciebe

;

8
) Sbeen übet SXpt&otogie u. f. w. in $enle'ö n*iem SKosojin, 6, @.
454 ff. Sgl. £ent e'ö ÜRufeum, 3, @. 455.

'
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ftatt ein trofrrei*** ©cm $u gewähren, es bei'm brücfenben

©ollen beweuben raffe, gür bie ©ewißheit, baß ©ott ftcf>

einmal wirfltcr) mit ber menfchlichen Statur oereinigt hat, bittet

bie Slnmahnung fettesten (£rfa$, baß ber SÄenfcr) göttlichen

Sinne* werben folle; für bie ^Beruhigung, welche bem ©lau*

bigen bie burch (S^riftum oollbrachte drlofung gewährt, ift

ihm bte $eranfchaulicf)ung ber Pflicht fein Aequioalent, ftd)

felbfl oon ber ©ünbe loöjumachen. 2luö ber »erfolgten Seit,

in welche tlm ba$ (5f>riftentr)um oerfefct, wirb ber SJfenfcfr

burch biefc Anficht in eine unoerföfmtc aurüefgeworfen , au$

einer feiigen in eine unfeltgej beim wo bie SBerföhnung erft

$u oollbrtngen, bte ©eligfeit erft ju erringen ift, ba ifl oor

ber £anb noch geinbfehaft unb Unfeltgfcit. Unb jwar ifl bie

Hoffnung, au$ biefer je ganj heraufyufommen, nach ben $rin*

etpien biefer Anficht, welche $ur 3bee nur eine unen blicke

Annäherung fennt, eine täufchenbej benn ba6 nur im enb*

lofen $rogreß ju @rreichenbe ifl in ber Xfyat ein Unerrctch*

bareö.

Doch nicht allein ber ©laube, fonbern auch bie 2Biffen*

fchaft in ihrer neueflen <£ntwicflung hat biefen ©tanbpunft

unjüreichenb befunben. ©ie hat erfannt, baß, bie 3been sum

bloßen ©ollen machen, bem fein ©ein entforeche, fte aufheben

heiße : wie fba$ Unenbliche als bleibenbeö SenfeitS beS (£nb*

liehen feftfjalten, c$ ocrcnbltchen ; fte fyat begriffen, baß baS

Unenbliche im ©efcen unb Sßieberaufheben beS dnblichen ftch

felbft erhält, bie 3bee in ber ©efammtheit ihrer drfcheinungen

ftch oerwirfltcht, baß nichts werben fann, was nicht an ftch

fchon ifl: alfo auch oom sJDcenfchen ftch nü$t oerlangen laßt,

ftch m it ©ott ,m oerföhnen unb göttlichen ©inneö $u werben,

wenn biefe Bcrföfmung unb Bereinigung nicht an ftch W^tt

»ollbracht ift.
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T)it fpfculattoe e$ri|tolögie.

Sctyon Äant Ijatte gefagt, baS gute $rincij) fei ntc^t

bloß einer getmfTen 3eit, fonbern oom Urforung beS menfcfc*

liefen ©eföled&ts an unftc^tbarerweife »cm Gimmel in bie

SÄenfcfcljeit fyerabgcfommen, unb ©beding ftcllte ben (Safc

auf: bie SDtenfcbwerrung ©otteS ift eine üftenfcbwerbung »on

(Ewigfeit.
!
) 2lber wäfyrenb ber erflere unter jenem SlnSbrucf

nur bie moraliföe Slnlage oerftanben tjatte , welche mit iftrem

3beal unb ifjrem (Sollen oon jel)er bem 9ttenföen eingepfranjt

gewefen fei; oerftanb ber (entere unter bem menfcbgeworbenen

Sollte ©otteS baß (Enblidje felbfi, wie es im 5Jc*enfcfcen junt

SBewußtfein fommt, unb in feinem Unterfcfytebe oon bem Unenb*

liefen, mit bem eS bocfy (Eins tffc, als ein leibenber unb ben

SBer^drtniffcn ber Sät unterworfener ©Ott erfdjeint.

3n ber neueren ^^ilofop^ie ifi bieg weiter fo ausgeführt

worben. *) Senn ©Ott als ©eifi ausgebrochen wirb, fo liegt

bartn, ba aucfc ber SKenfcfc ©eifi ift, bereits, baf beibe an ftd)

nia)t oerfcfyieben ftnb. 9ftif)er ift in ber (Erfenntntß ©otteS als

©eifteS, ba ber ©eiji wcfentlicf) bieß tfl, in ber Untertreibung

feiner oon ftcfy ibenttfcb mit ftcJ> ju Uäbm, im Zubern feiner

ft$ felbfi ju f)aben, bieg enthalten, baß ©ott nicfct als ftrobes

Unenblicfce außer unb über bem @nblid)en oerfjarrt, fonbern in

* baffelbe eingebt, bie (Snblicfcfeit, bie Statur unb ben menfd)licf)en

©eifi, nur als feine (Entäußerung fcfct, aus ber er ebenfo ewig

*) SSorlefungen über bie SHct&obe beS afabemt'i'cfien ©tubtumS, ©. 192.

2
) »6 c l'g $)f)änomenologte beg ©eiffeS, B. 561 ff. j beflelben SSorlcfuns

gen über bic %>^tlof. ber SRelig. 2, © 234 ff. SRar&einefe, ©runbs

lebren ber Ariffl. DogmattB, ©. 174 ff. «Rofenfranj, (Sncnflopäbie

ber t&eol. SBtffenföaftcn, ©. 38 ff., 148 ff. 23gi. meine ©treit|d)riften,

3ted £efr, ®. 76 ff.
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wieber in bie @iuf>ctt mit jtch felbft jurücf ftl>rt. 60 wenig

ber SKenfch al6 bloß enblicber unb an feiner ©iibltcfefcit feft<

haltenber ©etft SBa^r^eü hat : fo wenig hat ©ott al* bloß ,

uncnblicher in feiner Unenblichfeit ftch abfchließcnbcr ©eift

Söirfliehfeit 5 fonbem wirflicher ©eift ift ber unenbltche nur,

weim er |Q enblichen ©elftem ftch erfc#ließt: wie ber enbltdje

©eift mir bann wahrer ift, wenn er in ben unenblic^en ftch

»ertieft. 2>a* wahre unb wirfliche Safeim bcö ©eifteS alfo ift

weber ©ott für ftc^, noch ber SÄcnfch für ftch, fonbem ber

©ottmenfeh: weber allein feine Unenblichfeit, noch allein feine

(mblichfeit, fonbem bie Bewegung be$ @i(^l)ingebeniö unb 3u*

rücfnehmenS jwifchen beiben, welche oon göttlicher <Seite £>ffen*

barung, oon menfdjlic^er Religion ift.

<Smb ©ott unb 2JJenfch an ftch @inS, unb ift- bie Religion

bie menfchlich* 6eite biefer Einheit; fo muß biefe in ber $e*

ligion für ben 2)fenfchen werben, in ihm jum 23ewußtfein unb'

$ur SBirflichf.eit fommen. greilich, fo lange ber 3ftenfch ftch

felbft noch nicht als ©etft weiß, fanu er auch ©ott noch nicht

ale 2Henfchen wiffen: ift er noch natürlicher ©eift, fo wirb er

bie 9catur »ergattern; als gefeilterer ©eift, ber feine Natürlich*

feit nur erft auf dußerlic^e 2ßeife bemeiftert, wirb er ©ott alö

©efefcgeber ftch gegenüberftellen 5 aber ftnb nur ünmai im ©e*

orange ber 2Beltgefa)üfye beibe, jene 9?atürlichfeit il)re$ 93cr^

berbenö, biefe ©efefclictyfcit i^reö llnglücfö, tnne geworben: fo

wirb fowohl jene ba$ 23ebürfniß empftnben, einen ©ott 31t

haben, ber fte über ftch ergebe, att biefe einen, ber ftch tu

ihr h^unterlaffe. 3fi 3Weitfc^r>ett einmal reif baju, bie

Wahrheit/ baß ©ott Sflenfcf), ber SNenfch göttlichen ©efchlechteä

ift, als ihre Religion ju haben: fo muß, ba bie Religion bie

, gorm ift, in welcher bie 2Baf)rheit für ba$ gemeine Gewußt*

fein wirb, jene SÖahrhett auf eine gemeinberjtänbliche SBeife,

alö ftnnliche ©ewtßfjeit, erfcr>cinen, b. h- & mu
f* menfeh*

liehet Snbibibuum auftreten, welches als ber gegenwärtige

©ott gewußt wirb, Sofern biefer ©ottmenfeh bao jenfeitige

t
u. ».ind. 45

• 1
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göttliche Siefen unb ba$ bieffeitige menfchltche Setbft in @m$
$ufammenfchließt, fann *on ihm gefagt werben, baß er ben

gottlichen ©etfl pm SBater, unb eine menfchliche 9flutter ijahe;

fofern fein Selbffc firf) nicht in fid), fonbem in bie abfolutc

Subftan$ reflectirt, nichts für ftch, fonbem nur für ©ort fein

will, tf* er ber ©ünblofe unb «BoKfommenej al$ 27cenfch öon

göttlichem Söefen tft er bie Sttacht über bte 9catur unb 2£un*

t>crtr>dter ; aber M ©Ott in menfchlicher Erfcheinung tft er öon

ber 3?arur abhängig/ ihren SBebürfniffen unb Reiben unterworfen,

beftnbet ft<h im (Stanbe ber Ermebrigung. 5ßtrb er ber -Katur

auch ben legten Tribut bellen muffen? £ebt bie Sljatfache, baß

bie menfchltche Statur bem $ob verfällt, nicht bte Meinung

wieber auf, baß fte an ft<h @in« mit ber gottlichen fei? Stein:

ber ©ottmenfch frirbt, unb geigt baburc^, baß eö ©ott mit

feiner SDfenfchwerbung @rnfl ifi$ baß er ju ben unteren Siefen

ber (£nbltci)fett herabsteigen nicht »erfctymäfyt, weil er aua>

au$ biefen ben föücfweg ju ficf> $u ftnben weiß, auch in ber

»ötltgfien Entäußerung mit ftch ibenrifcf) ju bleiben vermag.

9cäfjcr, fofern ber ©ottmenfch als ber in feine Unenblichfeit

reflecttrte ©eift ben üftenfehen a(6 an ihrer Enblichfeit

tenben gegenüberftefyt: ift f)temit ein ©egenfafc unb &am)pf

gefefct, unb ber $ob be$ ©ottmenfehen al$ gewaltfamer, burch

ber ©ünber $änbe, beftimmt; woburch $u ber pl)tyftf<f)en 9?oth

noch bie moralifdje ber Schmach unb öefc^ulbigung beS $er*

brechend fommt. gtnbet fo ©ott ben 2Beg Dorn Gimmel bis

ium ©rabe: fo muß für ben -äftenfehen auch au$ bem ©rabe

ber 2öeg jum «£jtmmel ju ftnben fein ] ba$ (Sterben be$ Sebent*

fürften ift ba$ Seben be$ Sterblichen. Schon burch fein <£m*

gehen in bie 2Belt als ©ottmenfeh jeigte ficf> ©Ott mit ber

Söelt t)erföhnt; naher aber, inbem er fterbenb feine 9?ätürli<hfett

abftreifte, geigte er ben 2Beg, wie er bie SBerftfhnung ewig fttt

Staube bringt: nämlich ourch Entäußerung jur 9?atürlid)feit

unb 2Bieberaufhebung berfelben ibentifch mit ftch 5U bleiben.

3nfofern ber $ob be$ ©ottmenfehen nur Aufhebung feiner Ent*

Äußerung- ift, tft er in ber $f)at Erhöhung unb 9iücffehr |ti
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®ott, unb fo folgt auf ben £ob wefentltch bic ?lufer(rehung

tmb Himmelfahrt.

3nbem bcr ©ottmenfch, welcher wäbrcnb feines SebenS

be» mit tr)m Sebenben ftnnlich als ein 5lnberer gegentiberftanb,

burch beit £ob tf)ren Sinnen entnommen wirb, gef)t er in t^rc

$orftettung unb Erinnerung ein, wirb fomit bie in ihm gc*

fcfrte Einheit beS ©öttftcf)en unb ÜRenfcfclic&en allgemeines SBe*

wußtfein, unb bie ©emetnbe muß bie Momente feines Sebent,

welche er äußerlich burdjlief, in ftch auf geiftige 2Beife wieber*

holen. 3m Natürlichen ftch fetyon ttorftnbenb, muß ber ©laubige,

nue EhrifhtS, bem Natürlichen — aber nur innerlich, wie er

äußerlich — fterben, geiftig, wie (5!t)rtftuö leiblich, ftch freudigen

unb begraben laffen, um burch Aufhebung ber Natürlichkeit

mit ftch atd ©eift ibentifch &u fein , unb an (ShrifH 6eligfett

unb ^errlichfeit 2lntl)eil ju befommen.
«

,
. . .

•

•

§. 151.

£temit f*"nt au f ^ ere 3B«f*/ au* bem begriffe ©otteS

unb beS SÖJenfchen in ihrem gegenfeitigen Sßerhältniß heraus,

bie Sßal)rl)eit ber firchlichen SBorjtellung oon EbrtftuS beftätigt,

unb fo gum orthoboren @tanbpunfte, wiewohl auf umgefeljrtem

2ßege, jurücfgelenft ju fein ; wie nämlich bort aus ber Nichtig*

feit ber eoangeltfchen ©efchichte bie Wahrheit ber firchlichen

©egrtffe oon &f)ti\tu$ bebucirt würbe : fo hier aus ber Bahr*

heit ber begriffe bie Nichtigfeit ber $iftorie. $)aS SSernünf*

tige ijt auch wirflich, bie 3bee nicht ein ßantifcheS (Sollen

Hof, fonbern ebenfo ein 6ein; als SBernunftibee nachgewiefen

alfo muß bie 3bce ber Einheit ber göttlichen unb menfchltchen

Natur auch ein gerichtliches 2)afetn fyabtn. Die Einheit

©otteS mit bem «Nenfchen, fagt baher Sflarheinefe, !

) ift

*) jDogmattf, §. 326.

45*
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in ber *ßcrfon 3*fu ^J>rtfti offenbar unb w>trFItci> als ein ©e*

fchebcnfein j in ü)m mar, nach 9i ofenfran$, 2
) bic göttliche

9Äad)t über bie 9?atur Concentrin, er tonnte nicht anberS

wirfen, als wuubcrbar, unb baS SBunberthun, was uns be<

frembet, war ihm natürlich
; feine Sfuferfiefjuna, / fagt (£on*

rabi, 3
) tffc bie nothwenbtge golge ber Sollenbung feiner

«ßerfönlichfeit, unb barf fo wenig befremben, baß eS vielmehr

befremben müßte, wenn fie nicht erfolgt wäre.

SlUein ftnb benn fcurch btefe Debuction bie Sßtberfprüche

gelöst, welche an ber fachlichen £efjre »on ber ^erfon unb

SBirffamfeit (£f)rifti ftch ^erauögeftetlt ^aben? Wlan barf nur

mit bem Säbel, welken gegen bie Sdj leiermacher'fche

jtrittf ber fachlichen (Sfjriftologie 9?ofenfrana in feiner 9ie*

cenfton ausgebrochen hat, baSjenigc vergleichen, was ber

(entere in feiner Enojflopäbie an bie (Stelle fe$t: fo wirb

man ftnben, baß burch bie allgemeinen Safte tton Einheit ber

göttlichen unb menfehlichen 9?atur bie Erfcheinung einer *|>erfon,

in welcher biefe Einheit auf auSfchüeßenbe Sßeife tnbbibuell

mhanben gewefen wäre, nicht im Sftinbeften benfbarer wirb.

2Benn ich mir benfen fann, baß ber göttliche @eifl in fetner

Entäußerung unb Erniedrigung ber menfehliche, unb ber

menfehliche in feiner Einfehr in ftch unb Erhebung über ftch

ber göttliche ift: fo fann ich mir beßwegen noch nicht i>or*

ftellen, wie göttliche unb menfct)licr)e 9catur bie öerfchiebenen

unb boct) toerbunbenen Seftanbtheile einer gefdjicfctlü^en ^erfoti

ausgemalt haben ftfnnen; wenn ich ben ®eift bcr 3flenfa>

heit in feiner Einheit mit bem gottlichen im Serlaufe ber

©eltgefchtchte immer üoliftänbiger als bie 3Jeacht über bie

9catur ftch bethätigen fer)c: fo ifl bieß etwas ganj Slnbe*

res, als einen einzelnen SRatfitytn für einzelne wiüfürltche

2
) (Sncnftopibte, ©. 160.

5
) ©eibfibenniftfein unb Offenbarung, @. 295 f. SBgl. Sauer, in bet

. SRecenf. be* e. 3., 3ai?rbu$er f. wijT. Ärttif, 1836, «tot, @. 699 ff.

J
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^aitMttttgeti mit foldjer Wadjt ausgerüstet ju benfen; fcollenbs

aus ber 3Baf)rr;eit, baj* bie aufgehobene ^atürlicfyfett baS
*

Wuferftefyen beS ©etfteS fei, wirb bie leibliche 2(uferftef)ung

eines 3nbitubuumS niemals folgen.

^iernit mären mir alfo roieber auf ben Jtantifctyen

(StanbpitnFt $urücfgefunfen, ben mir felbft ungenügenb befum

ben haben j beim fttntt ber 3bee feine s2Birfltcf;feit jufommt,

fo ift fte IeereS ©ollen unb 3beal. 5lbcr f)eben nur beim ,

alle 3BirfIicf)feit ber 3bee auf? keineswegs; fonbem nur

biejenige, meiere aus ben ^ramiffen nic^t folgt.
4
) SQBcnn

ber 3bee ber (|ütf)ät oon göttlicher unb menfd;lid)er 9catur

Realität sugefetrteben wirb, Ijeifjt bieg fö»t'e(; baß fte einmal

in einem 3itbi»ibuuin, roie oorfyer unb fyernaer) ntd)t mef)r,

toirflicf) geworben fein müjfe? Das ift ia gar nid)t bie 9lrt,

wie bie 3bee ficf> rcaliftrt, in (£in (£remplar iljre gan$e gütte

auszuflutten, unb gegen alle anbem ju geijen; 5
) in jCiiem

Steil ftd) »ollftä'nbig, in allen übrigen aber immer nur

unttoüftänbig abjubrürfen : fonbem in einer 9J?ancr;faltigfeit

r>on ßrcmplaren, bie ftd) gegenfeitig ergänzen, im 2Becf;fel

ftd) fefcenber unb uneberaufljebenber 3nbioibuen, liebt fte iljren

Dleid) tl)itm auszubreiten. Unb baS foll feine roafyre 5Sirflid>*

feit ber 3bec fein? bie 3^^ ber (£inr)ett »Ott göttlicher unb

menfd)ltcr;er 9?atur Wäre nid)t vielmehr in unenblicf; höherem

Smn eine reale, roenn id) bie ganje ^enfchfyeit als Ü)re

$erwirflicr;ung begreife, als wenn id) einen einzelnen 9Jten*

fcfjcn als fold)e auSfonbere? eine Wl enfetyWerbung ©otteö

von (Smtgfett nid)t eine wahrere, als eine in einem abge*

fci)loffenen fünfte ber 3eit?

Das ift ber <3c^(fiffe( ber gattjen (£l)riftologie, baf? als

6ubject ber ^räbicate, welche bie SÜTC^e (Sl)rifto beilegt, ftatt

*) Sgl. (jieju meine ©treitfdjrtftcn, 3. £eft/ @. 68 ff. 125.

*) £iemit ift bie Erläuterung im angeführten Qtftt ber Gtteitfdjriften,

S. H9. ;u Dergleichen.
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ciited 3nbimbuumö eine 3bee, aber eine reale, nicht & a n t ifefy

unwirtliche gefegt wirb. 3» einem Snbhubuum, einem Wott*

mcnfri)cn, gebaut, wibcrfpred)cn ftcb bie (Sigenfchaften unb

Functionen, welche bic ,fttrd;cnlcbre (Sbrifto §ufd>rctbt : in ber

3bee ber (Mattung ftimmen fte jufammen. Die sH?en fehl) eit

ift bie Bereinigung ber betben Naturen, ber menfebgeworbene

@ott, ber uir (5nblict)fett entaujkrte uncnbltcbc, unb ber feiner

t
llnenblicfyfeit ftd) ertnnembe cnblirfje ©etjrj fte ift ba$ $inb

ber ftchtbaren Butter unb bc$ unftchtbaren SSater*/ beS ©etfted

unb ber 9?aturj fte ift ber 2Bunbertl)ätcr, fofem im ©erlauf

ber cn fcf>en qefet) t et) te ber (Meift ftd) immer oellftanbiger ber

9iatur, im Sttcnfchen wie au^er bemfelben, bemächtigt, biefc

ibm gegenüber nun machtlofcn Material feiner ^ättgfeit her*

unterliefest wirb; 6
) fte ift ber Unfünbliche, fofem ber ©ang

il)rcr (Sntwirflung ein tabellofer ift, bie 23emnretnigung immer

nur am 3nbitnbuum Hebt, in ber ©attung aber unb ihrer

$cfcbid)tc aufgehoben ift; fte ift ber 6tcrbenbc, 2luferftef)cnbc

unb gen Gimmel gabrenbe, fofem tf>r auö ber Negation ihrer

^atitrlid)feit immer f)tyw$ geifHged geben, auö ber Aufhebung

ihrer @nblid)fcit als perfönlidjen , nationalen unb mltUQen
®etftc$ ihre (Simgfeii mit bem unenblüfjen (Seijle beS $im*

mc'ia l)erborgefyt £urcb ben ©lauften an tiefen Gbriftue,

namentlich an feinen £ob unb feine Bfoferflehung, wirb ber

SWenf^ oor ©Ott gerecht: b. I;. burch bie Belebung ber 3bee

. ber $?enfd)f;ett in ftd), namentlich nach bem Momente, batf

bic Negation ber Statürltcbfcit unb 6innlicbfeit, welche felbft

fd;on Negation bcö ©eijieä ift, alfo bie Negation ber 9ccga;

tion, ber einjige 8ßeg uim wahren geifttgen £ebcu für ben

9Jccnfchcn fei, wirb auch ber gin&efoe be6 gottmenfchlia)en

Gebens ber ©attung tbcilhaftig.
7
)

6
; Xurf) bieju ift eine (Srlauterung in ben @treitf<f>riften, 3, ©. 166 f.,

nacfijufefjen.

Sterin liegt fdjon bie Sßtberlegung beö Sorwurf«, welchen ©dfjallcc
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DieS allem ijt ber abfolute 3nf>alt ber Geologie:

biefer an bie *ßerfon unb ©efd)tcf>te eines @tn$elnen gefnüpft

crfc^cmt, gebort nur $ur gefd)tcfytUtt)en gorm berfelben. Schleier*

macf>er hat ganj SRecht gehabt, wenn er fagte, e$ ahne ihm,

bafj bei ber fpeculatifcen 2lnftcht für bie gerichtliche $erfon

beö @rlöfer$ ntc^t siel mehr als bei- ber cbtontttfrfjen , übrig

bleibe. Die finnliche ®efc^ic4>te beS 3nbiöibuum$, fagt £e*
gel, ift nur ber 2lu$gang6punft für ben ©etft. 3nbem ber

©laube von ber ftnnlichen SÖeife anfängt/ ^at er eine zeitliche

©efchichte iu>r ftch ; was er für toahr f)Ölt, ift äußere, gewol)n*

Ucfee Begebenheit, unb bie Beglaubigung ift bie htftorifche,

juriftifche Söeife, ein gactum bura) finnliche ©emt^eit unb

moralifche 3u»erlägigfeit ber 3«*gen $u conftottren. 3nbem

nun aber ber ©eift öon biefem 9leufjeren Beranlaffung nimmt,

bie 3bee ber mit ©Ott einigen Sftenfchheit ftcr> jum Bewußt*

fein ju bringen, unb nun in jener ©efchichte bie Bewegung

biefer 3bee anfchaut: \)at fich ber ©egenfianb »ollfommerc

wwanbelt, ifl aus einem ftnnlicf) empirifchen ju einem geitfr

gen unb göttlichen geworben, ber nicht mehr in ber ©efchichte,

fonbern in ber ^Ijjilofopfyie feine Beglaubigung §at. Durch

biefer hinausgehen über bie ftnnlicfye ©efchichte $ur abfoluten

wirb jene als baS Sßefentliche aufgehoben , jum Untergeorbne*

ten l)erabgefe|t, über welchem bie geiftige 2BahrI)eit auf eigenem

Boben ftebt, §um fernen Sraumbilbe, baS nur noch ta ber

Bergangenheit, unb nic^t, wie bie 3bee, in bem fich fchlechtfnu

gegenwärtigen ©eifte »orhanben ift
8
). ©cf>on Rüther hat bie

1 .
.

• •
, '

4

i

(ber &iftorifa)e e&riffu« unb bie Wlofop&ie, 0. 64 ff.) ber oben bar-

gelegten Hnjicbt gemacht $at, a» lefcrte fie nur eine fubftan$ielte, nicf>t

aud) eine pcrfönlicfc @in&eit beö 2Henfcr,en mit ©Ott. Sie in ber TCn*

läge ber ©attung an ffcf) oorfcanbene (Sin&ett ift »on jetjer in ben (Sin*

gelnen, nach bem t> er fdjiebenen SJtaafe tfrrer religiöfen Snrnucflung,

für jtcf), mithin bie fubftanjieUe Ginfceit in »erfa)iebenen ©raben auf

perfönltcfjen Bereinigung geworben.
8
) 83ortcfungen über bie Wlofop&ie ber SReligion 2 , ©. 263 ff. »ergf.
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leiblichen SBunber gegen bie fl«fHtrt*n , als bie rechten hohen

Strafe! , berabgefefit : unb mir feilten un$ für einige Äran*

fenhetlungen in ©aliläa auf höhere SÖeife interefftren fönnen,

als für bie 5Bunber beö ®emütb$leben$ unb ber Söeltgefchichte,

für bie tn'6 Unglaubliche fteigenbe ©ewalt be$ <ücenfchen über

bie 9?atur, für bie unttiberftehliche Wlaty ber 3*>ee, melcher

noch fo große Waffen bc$ 3*>eenlofen feinen bauernben SöibeT*

ftanb entgegenjufefcen bermögen? un$ fotften bereinjelte, Ihrer

Materie nach unbebeutenbe 33egebntffe mehr fein, al$ baö um*

berfellfte ©efchehen, einzig belegen, voeit mir bei biefem bie

Sftarürlichfeit beö «gjergangS, wenn nicht begreifen, boch fcor*

auSfefcen, bei jenen aber baS ©egentbeil? 3)a$ roäre bem

befferen sBemugtfein unferer 3eit in'c3 Angefleht ttnbcrfbrochen,

weichet 6chletermacher richtig unb abfchliejjenb fo auSge*

brüeft h^t: au$ bem 3nteret[e ber grömmigfeit fönne nie mehr

ba$ 23ebürfnif? entftehen, eine Xhatfache fo aufjufaffen, baß

burch ihre 2fbt)äng igfeit bon @ott ihr 33ebtngtfein burch ben

9catutjufammenhang aufgehoben roürbe, ba n>ir über bie 33?eü

nung hinauäfeten , a(6 ob < bie göttliche Allmacht (ich größer

geigte in ber Unterbrechung be$ 9caturjufammenhang$ , alt in

bem georbneten Verlauf beffelben
9
). (£benfo, wenn wir baä

SÄenfchmerben , Sterben unb 2Bieberauferfief)en, ba$ duplex

negatio affirmat, alt ben ewigen Äretelauf, ben enblog* jtch

roüberholenben $ul$fcr)lag be$ göttlichen Sebent rciffen, ma*

fann an einem einzelnen gactum, »eichet biefen $ro$ejj baju

blof ftnnltch barftellt, noch befonberö gelegen fein? 3«r 3& ee

im gactum, jur ©attung im 3nbibibuum, roill unfere 3*it in

ber (Shriftologie geführt fein : eine 2>ogmatif, »eiche im £ocu$

bon tyxifto bei ihm al* 3nbibibuum flehen bleibt, ift feine

2>ogm*tif, fonbern eine $rebigt.

u . ...•»)».. A . .»

bie Sufammenfbllung ber t>erfdjiebenen 5fuöfprücf>e £egeU Aber bie

$erfon cs^rtfli unb bie eöangclifcfje ®efd)id)te in meinen ©treitfdjrifteib

3. $eft, t>on @. 76 an.

») GHaubenSle&re , l, 6. 47.
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Slber eben bie $rebigt, wie biefe flcr; bann $ur £ogmattf

»erhalten folle, unb n>te überhaupt nod) eine Sßirffamfeit be*

©eifUicfcen in ber ©emeinbe mogltrf) fei, wenn bie ^Dogmatil

ie:ie ©ejtalt angenommen, ift bie bebenflufce grage , bie ftefe

Uni Gier fdjließlicr; noer; entgegenstellt,

'f*. 152.

93cr&dltni& ber frittfJKpeculatfoen S&eologic jur Äinfie.
« * • *

<Scr?leiermacr;er f)at gefagt, wenn er fiefc bie immer

mefir Ijerannafjenbe Grifte in ber Geologie benfe , unb (teile

ftd) oor, er müßte bann jwifdjen einem oon beiben rollen,

entweber t>ie cfcriftlidje Urgefcr/tcfete wie jebe gemeine ©efef/icfjte

ber itritif preiszugeben, ober feinen ©lauben oon ber 6pecu*

latton ju 2el)en ju nehmen: fo würbe er für fiety allein jwar

m Severe wählen; Utxafye er ft($ aber in ber ©emeinbe,

Unb oor^üglicr; als ßefyrer berfelbcn : (o werbe er oon btefer

(Seite fort unb auf bie entgegengefefcte l)inüberacjogen. 2>enn

ber ^Begriff ber 3bee ©ottes unb Des sJJfenfcr)enrHuf welchem

md) ber fpeculatben Slnftc^t bie 2Bar/rr/eit bes ^c^rtfllt^en

©laubenS beruhe , fei freiließ ein föfilicfceS tfletnob , aber nur

Wenige fonnen eS befreit, unb ein folct)er ^riöilegtrter wolle

er nu$t fein in ber ©emeinbe, baß er unter $aufenben ben

©runo beS ©laubenS allein fjätte. ^ter fönne ifjm nur wofjl

fein in ber oölltgen ©leirfjfjeit , in bem 23ewußtfein , baß wir

alle auf btefelbe SBeife oon bem ßinen nehmen, unb baffelbe

an iljm fyaben. Unb als 2fiortfür>rer unb Sefyrer in ber ©c
metnbe fonnte er ftcr; borf) unmöglich bie Aufgabe ftellen, 2llt

unb 3ung ofyne Unterfcfyieb ben begriff ber 3bee ©otteS unb

beS s3ftenfd)en beizubringen: oielmefyr müßte er ir)ren ©lauben

als etiien grunblofen in 2lnf»rud) nehmen, unb fonnte ir>n

aud) nur als einen folgen ftdrfen unb befefttgen wollen. 3«*

bem fo in ber gemeinfamen Slngelegenlieit per Religion eine
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unüberfreigliche ßluft befeftigt werbe, bebrofje uns bie fyecuta*

tioe Geologie mit einem ©egenfafce »on efoterifcfjer unb exo>

tcxifäcT Sefyre, u>elrf>cr t>eu Steuerungen ®f>riftt:i, e6 folfen Stile

»on ©ott gelehrt fein, gar ntcr)t gemäß fei: bte 2öiffenben

haben allein ben ©runb beö ©lautend / bie ^iehtwiffenben

haben nur ben ©lauben, unb erhalten iv)n nur auf bem Söege

ber Ueberlieferung. Stoffe hingegen bie ebtonttifc^e Slnftcht nur

wenig fcon ^r)rtfto übrig, fo fei biej SBenige boch Sitten gleich

zugänglich unb erreichbar, unb wir bleiben babei bewahrt »or

jeber, immer boch in'6 9f6mtfche Ijinüberfpielenben, Hierarchie

ber (Speculation l
). £ier tft auf gebilbete SBeife baSjeuigc

ausgebrochen, waö man jefct »on Sielen, nur in ir)m Slrt

ungebilbet, $u f)oren befommt, baß ber fyeculatioe unb zugleich

fritifche Zv)qoIo$ ber ©emeinbe gegenüber jum Lügner »erbe.

3)er wtrfliche ^fjatbeftanb tfi hicoe i biefer - ©emeinbe

bejie^t bie firchliche (5()riftologie auf ein ju gewijfer $tit ge*

fchichtlich bagewefeneS 3nbi»tbuum: ber fpeculattoe XtyoioQ

auf eine 3bee, bie nur in ber ©efammtheit ber 3»bhnbuen

gum Dafein gelangt; ber ©emeinbe gelten bie eoangelifchen

(Stählungen als ©efduehte: bem fritifehen Geologen guten

%,f)t\l& nur afö SDtytfye. ©oll er ftcr) nun ber ©emeinbe mit*

teilen, fo ftefjen ihm mer SBegc offen: „ lyfajti*
\ »AI

©rftlicr) ber fcr)on in ben chicem Steigerungen Schleier*

macher'S abgefchnittene SBcrfucr), bie ©emeinbe gerabeju auf

feinen (Btanbpunft ju ergeben, ba$ ©efrf)id)tlid)e auch für ftc

in 3been auftulofen: — ein Skrfuch, ber nothwenbig fefjlfcfcla*

gen muß, weil ber ©emeinbe alle $rämtffen fehlen, bura?

welche in bem Geologen feine fyeculattoe Anficht »ermittelt

werben iftj ben ebcnbefjwegen nur ein fanatifch geworbener

SlufflärungStrieb machen fönntc.

2)er aweite, entgegengefefcte SluSweg wäre, ftch bureijaud

*) 3m jweiten ©enbföreifcn über feine ©laubenölefcre.
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auf ben Stanbpunft ber ©emeinbe ju oerfe&en, unb für bie

firct>liche ?Ktttl;cUung ftcf> aus ber Sphäre beS ^Begriffs ganj

in bte Siegton ber »olfsthümltchen 23orftellung ^crabjulaffen.

tiefer SluSmeg wirb gewöhnlich ju rol) gefaßt unb beurteilt.

2>ie 2)ifferenj awifchen bem Geologen unb ber ©emeinbe mirb

für eine totale angefeilt: er müßte, meint man, aufbiegrage,

ob er an bte ©efdjtctytc Gfyrtftt glaube, eigentlich nein fagen,

fage aber ja, unb bieß fei eine Süge. 5lllerbtngS, wenn bei'm

"geistlichen Vortrag unb Unterricht baS 3ntereffe ein gefchtcht*

ItcheS märe , »erhielte eS ftch fo : nun aber ift baS 3nteref[e

ein religiöfeS, eS ift wefentlich Religion, waS tyter mitgeteilt

wirb, erfdjeinenb in gorm k>ott @efct>tc^te , unb ba fann, wer

3War an bie ©efchtchte als fola)e nicht glaubt, boch baS Jtett*

giofe in ihr ebenfogut anerfennen, wie wer auch bte ©efcf)tchte

als folche annimmt 5 eS tjl nur ein Unterfchieb ber gorm, oon

welchem ber 3nf>alt unberührt UciU. 2)eßwegen ift eS unge*

bilbet, eS fchlechtweg £üge ju nennen, wenn ein ©effilier

3. 53. tton ber Sluferfrehung Gt,1)xi\ü prebigt, inbem er biefe

5War als einzelnes ftnnlicheS gactum nicht für wtrflich/ aber

bocr) bte Slnfchauung beS geiftigen SebenSproeejfcS, welche barin

liegt, für wahr hält. 9caber jeboch ift biefe 3bentität beS

3nhaltS nur für Denjenigen Do.rhanben, welcher Snhalt unb

gorm ber «Religion p unterfcheibeu weiß, b. 6. für ben tyec*

logen, nicht aber für bie (Jemetnbe, $u welcher er foricht : biefe

fann ftch feinen Glauben an Die, bogmatifchc Wahrheit 5. 33. ber

5luferftel)unc) Shrifti benfen, ohne Ueberjeugung *>on ihrer bifto*

rifchfti §Birflichfeit> unb fommt fie bahinter, baß ber ©etliche

bte Je&fere nieft annimmt, unb boch noch *>on Sfuferftebung pxt*

bigt, fo muß er ihr als Sügner erfcheinen, woburch baS ganje

SSerhältnif jwifeben ihm unb ber ©emeinbe jerriffen ift.

(So für ftch jwar fein Lügner, aber ber ©emeinbe als foU

eher erfcheinenb unb ftch beffen bemußt, müßte ber ©eijilicbe,

wenn er bemunerachtet |U ber ©emeinbe in ber gorm ihres 33e*

wußtfeinS *u reben fortfährt, am <£nbe boef) auch ftch
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$üg:er crfcf>einen, unb fälje ftrf) fomit auf ben brtttcn, fcerjwei'

feiten Ktt&Dtg Eingetrieben, ben getftltc^en ©tanb ju »erlaffen.

(£ö fyalfe nichts, $u fagen, er fotte nur tton ber Äanjel fjeTab,

unb ftott beffen auf ba$ ÄatJjeber peilen, wo er oor folgen, bte

gum Kiffen beftömnt ftnb, feine wiffenfcfjaftlid&e jhtfl^t niefrt

gurücfjufyalten brauche ] benn wenn berjentge, freieren ber ©ang

fetner S3ßbung nötigte, bte getftticfje $rari$ aufzugeben, nun

tnefe folcfje l)eranjubüben befäme, bte burety ifyt\ jur geiftlicfjen.

*ßrari8 unfähig würben, fo wäre bief aus liebet nur ärger ge*

maefct. Dennoch fönnte es anbrerfettö ntefct gut für bte Äirc^e
v
geforgt Reißen, wenn alte biejenigen, welche ber Jtrttif unb ©*e*

culatton bis ju ben oben bargelegten Gnrgebnfffen in 9taum

»erfratten, aus tfyrem Sefyrftanbe heraustreten follten. SDettti ba

würbe ftcfy balb fein ©eifilieber mefyr mit folgen gorföungen

ab^ebm wollen, wenn er baburefy ©efafjr liefe, auf föefultate

geführt $u werben, welche Km nötigten, aus bem getftlicfym

©tanbe $u treten 5 bie Ärtttf unb $l)tlofopf)ie würbe (£igen>

tl)um ber 9ficf)ttt)eologen werben, ben Geologen aber bliebe

nur ber ©taube, welcher bann ben Singriffen ber frittfcfyen

unb fpeculatwen Saien unmöglich in bie Sange wiberffefjen

fönnte. $od> ber mögliche (Srfolg fjat ba, wo es 2ßaf)rf)ett

gilt, fein ©ewiefct, unb fo fott ba« eben ©efagte nirfjt gefagt

fein. Das aber bleibt bodf> , wenn wir auf bie 6a$e felbfl

fefjen , baß , wen feine tfjeologtfcfyen ©tubien auf einen ©taub?

pttnft geführt tjaben, auf welchem er glauben muß, fyintcr bic

Sßa^eit gefommen, in baS innerfte ÜJtyjkrium ber Sljeologie

eingebrungen $u fein, ber ftd) niety geneigt ober berpflicfyet

füllen fann, nun gerabe bie Geologie ju quittiren, baß bieß

»ielmefyr für einen folgen eine unnatürliche 3umürtjung, ja

gerabeju unmöglich fein muß. •
1

(§x wirb alfo naety einet« anbem 5tuöwege fucfjen, unt>

ald folcfcer bietet ftd) ein vierter, ber, wie bie jwei erfien ein*

feitig , ber brüte nur eine negative Vermittlung war , fo

eine j>oftti»e Vermittlung $wtfct>en ben beiben (Srtremen , bem
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Sewußtfein beä Sinologen unb ber ©emeinbe, ifi. (Sr wirb ftch

in feiner «DKttyeilung an bie ©emeinbe jwar in ben gormen

ber populären ^orjtellung galten, aber fo, baß er bei jeber

Gelegenheit ben geiftigen 3^a[t, ber ihm bie einige 2ßabr*

heit ber ©actye ifi, burcfefc^einen läßt, unb fo bie, wenn gleich

nur als unenblicfcer <)3rogreß $u benfenbe, Muftffmtfl jener

gormen auch im SSewußtfein ber ©emeinbe borbereitet, @r

wirb alfo, um bei bem gewählten öeiftnel ju bleiben, am

Djkrfefte jwar Don bem ftnnlichen gactum ber $luferftef)ung

6l)rifti ausgehen, aber als bie £auptfacr;e jenes mit (Shrifto

33egrabenwerben unb Sluferftehen l)en>orf;eben, roorauf fchon

ber Slpofrel bringt. Siefen ©ang nimmt eigentlich ieber <Pre*

biger, au* ber rechtgläubig (te, fo oft er aus ber eoangelifdjen

5ßmfope, über welche er prebigt, eine 3ttoral gic^t : auch barin

ifi ber Uebergang »on etwas äußerlich #tftorifchem ju einem

inneren, ©eifttgcn, fcorhanben. greilich ifi ber Unterfchteb

nicht ju überfeinen , baß ber ortljobore $rebiger bie fogenannte

9ttoral bergcftalt auf bie £ifrorie feines Serres baut, baß

biefe als gefchichtliche ©runblage liegen bleibt: wogegen 1>ei

bem foeculattoen ^rebiger ber Uebergang t>on ber biblifchen

©efchichte ober fachlichen Sehre $u ber Sattheit, bie er barauS

ableitet, bie negative 53ebeutung einer Aufhebung tton jener

hat. Geitau betrachtet jeboct; fehlt auch im Uebergange beS

orthoboren $rebigerS »om eöangelifchen Serie jur 9*u$anwen*

bung biefeS negative ÜÄoment nicht; inbem er »on ber @e*

fehlte jur Sehre fortfehreitet, fagt er bamit wenigftenS fo fciel:

mit ber ©efchichte ifi eS nicht getljan, fte ijt bie Wahrheit

noch nicht, fte muß tton einer vergangenen jur gegenwärtigen,

son einem euch fremben, äußeren ©efchefjen 3U eigenften

inneren tyat werben: fo baß eS ftcf> mit btefem Uebergang

auf ähnliche Seife »erhält, wie mit ben SÖewetfen für baS

Safein ©otteS, wo baS weltliche Safein, »on welchem auSge*

gangen wirb, auch feheinbar $um ©runbe liegen bleibt, in ber

%t)at aber als baS wahre (Sein negirt, unb jum Slbfoluten

aufgehoben wirb. 3mmerhm tnbejfen bleibt eS noch ein

»
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merflichcr Unterfchieb, ob ich fage: ba unb fofern bieg gefchefjen

ifi, l)abt t^T ba« ju tfjun unb euch bejfen ju getröffen, —
ober: bieg ift jwar erjäblt al« einmal gegeben, ba« 2ßaf)re

aber ift, baß e« immer fo geflieht, unb auch an unb burcr)

euch gcfct)er)en fofl. SBenigften« wirb bie ®emetnbe beibe«

nicht für baffclbe nehmen, unb eS feljrt fomit, bei allem SMjr

ober iOttnber, welche« ba« mehr ober weniger felbftthätigc

23erf)ältnig be« ©eifrigen jirr frtttfc^cn Sfjeologte, nebft ber

Q3erfct)tebcn^eit in ber 23tlbung«ftufe ber ©emctnbe, herein*

bringt, bcnnoch auch r>ter bie @efal)r aurüef, baß fte hinter

biefe Sifferenj fomme, unb ber *ßrebtger ibr, unb baburch aucf>

ftrf) felbft, al« Sügner erfcheine.

5Son ftier au« fann bann ber @eiftlicr>e ftc^ wieber ge*

trieben ftnben, entweber birect mit ber Sprache herau«$ugebcn,

unb ba« 93olf ju feinen Gegriffen erbeben 31t wollen; ober,

ba bieg nothwenbig mtfjglücfen muf?, ftcf> befjutfam ganj an

bie 93orftellung«weife ber ©emeinbe anjufchmiegen; ober enb<

lief), fofern er auch fycx ftch leicht »erräth, am ffnbe bocf) au«

ber ©etfilichfeit ju treten.

£iemit ift bie Sehwierigfeit eingeftanben , welche bie fri*

tifc^*|>eculatbc Slnftcht in ber Geologie für ba« 93erl)ältntj$

be« @ei(tltcr)en jur ©emetnbe mit ftct) führt; bie (Sollifton bar*

gelegt, in welche ber $bwlog gerdtf), wenn e« ftcr) fragt, wa«

nun für ifnt, fofern er auf folefee Slnftchten gefommen, weiter

ju tl)un fei? unb gezeigt, wie unfere 3eit hierüber noch nicht

gur ftchern Grntfcheibung gefommen ift. Slber biefe (Sollifton

ift nicht burd) ben gürwifc eine« Gmt&elnen gemacht, fonbern

burch ben ©ang ber 3 ei* unb bie dntwicflung ber ct)rifUichen

Rheologie nothwenbig herbeigeführt 3 fte fomrat an ba« 3nbi*

tnbuum heran, unb bemächtigt fter) feiner, ohne bag e« ftch

ihrer erwehren Wnnte. Dber vielmehr, e« fann bieg mit leich*

ter Sflühe, Wenn e« ftd> nämlich be« ©tubiren« unb 3)enfen«

enthalt, ober, wenn biefe« nicht, boer) be« freien Sieben« unb

Schreiben«. Unb beren gibt e« fct>on genug in unferer 3^/
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unb man brauste ftcf> ntc^t $u bemühen, üjrer immer mehrere

$u machen burc^ Verunglimpfung bercr, ttKlcfye ftcf) im ©eifte

ber fortgefcfyrittenen 2Ötf[enfd)aft fcernefymen laßen . Slber and)

beren gibt eS nod>, tvc(cr)c uneracfytet folrf>er Anfechtungen bod>

frei befennen, uhiö ntctyt mefyr »erborgen werben fann — unb

bie 3ett wirb lef)rcn, ob mit biefen ober mit jenen ber JUrctye,

ber ^enfe^eit, ber# SBafjrfjeit, beffer gebleut tft.

. . .1

« •
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